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Sitte 9te$te, befonberä baS We$t ber ttberfegung in frembe ©prägen, »erben Vorbehalten.
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@ine ber Ijertoorragenbften 5ßerfönKd)feiten, bie im 18. 3faljrljunbert

in ben Sienften ber römifd&en Äurie ftanben, toar ber ßonte ©tufe^pe

©aramipi. 3tm 29. ©ftober 1725 in SRimini geboren, tourbe er,

nad) Stbfofoierung feiner ©tubien in Streng, SJiobena unb Sfotn unb

gm^fang ber SBeiljen, im Sßotoember 1749 burdj 5p<*l>ft S3enebift XIV.

gum ßoabjutor, mit ber StuSfidjt auf -Jiad&folge, be§ <Präfeften be§

SJattfanifäien 2trd)it)$, gftlippo Sftoncom, unb gum Äanonifug Don

©t. $eter ernannt. *Radj 0tonconi8 STobe im Sfaljre 1757 tourbe er

bejfen 9iad)folger unb im 3aljre 1759 audj 5ßräfeft be§ SlrdjitoS im

<£aftet ©ant' 2tngelo. hieben feiner feljr eifrigen unb erfolgreichen

£f)ättgJett für bie Drbnung unb $Bergeid)nung biefer 2trd&tbc unb eigener

Ktterarifdjer Söirlfamfeit tourbe ©aramjn audj gu btylomatifdjen 3JUf=

fionen toertoenbet, bis er im 3aljre 1772 gletdjgeittg mit feiner 6r=

nennung gum (SrgBtfdjof Don 33eritu3 i. p. i. in bie Ijöf)ere biploma=

tifdje Saufbaljn als -WuntiuS in 2Barfd)au eintrat. 1774 toertaufdjte

er tiefen 5ßoften mit bem nodj ttridjttgeren be§ 9iuntiu3 in SBien. 3m
Sfaljre 1776 tourbe er SSifdjof üon 9Jiontefia8cone unb <£orneto unb

1785 mit bem SEitel Don ©an ©iotoannt e $aolo gum «ßarbinal er*

Ijoben. ©r ftarB in 0tom, too er feitbem refibierte, im ßoDegium

©ermanüum tooljnte unb feinen ßebenSabenb neben bm ^unftionen

im Äarbinalfottegium ber Pflege ber SBiffenfdjaften toibmete, am
4. 2M 1792.

3n bm Sauren 1761—1763 unb 1764 mad&te er im 2luf=

trage be§ ^eiligen ©tuljteg gtoei größere Steifen, auf benen er einen

großen Seil beS füblid&en unb toeftlidjen S)eutf(^lanb§, bie ©djtoeig, bie

i*

^'



4 Sftiebttd) öon SDßeed).

Sftteberlanbe unb fjranfreidj fennen lernte unb mit Ijeröorragenben

*Perfönlid)feiten ber £öfe, ber ^Diplomatie unb ber gelehrten SBelt in

SJerbinbung trat.

Sie erjle biefer Reifen unternahm er gum 3»edfe einer 93ifitation

be8 Sftetd)3ftifte§ ©alem. ©in ßonfüft, in nreld&en ber 216t 2tnfelm IL

mit bem Sifdjof öon fionflang, ßarbinal fjrang ßonrab öon SRobt,

geriet, ber fitf) bie 3furi8biftion über ba3 Sfteid&Sftift angueignen öer=

fudjte unb, burdj bzn SBiberftanb be3 SlbteS gereigt, ben ßlagen einer

SIngaljl öon ßonöentualen über bie Strenge üjreS 216te3 ein ttrifligeS

©eljör fd&enfte, führte gu einer Sefdjtoerbe be8 33ifdjof3 Bei bem ©enerat

beS (SiftergienferorbenS. Sie in beffen Sluftrag öon ben Sbten öon

©Bradj unb ©t. Urban geführte Unterfud&ung enbigte mit ber ©uft>en=

fion beS 2lbte3, bodj tourbe baS Urteil öon bem 9htntiu8 in ßugern,

gu beffen SBirfungSfreiS ©alem gehörte, umgeflogen unb bie 2tngelegen=

Ijeit barauf Ijin öon 5ßapft (Siemens XIII. einer ßommiffion gur er=

neuten Unterfudjung üBertoiefen. 3JUt biefer Aufgabe tourbe 3Äonfignor

©arantpi Betraut. <Sr löfie fie im ©inne ber ßugerner Nuntiatur, in=

bem er ben ©treit gu ©unften beS SlbteS entfdjieb.

2luf ber gtoeiten 0teife im 3aljre 1764 Begleitete er ben Sugemer

SßuntiuS SRonjtgnor Obbi, toeldjen ber Sßapft gu feinem aufjerorbent*

Itd&en Sotfd&after bei ber Sßaljl unb Ärönung beS SrgljergogS Sofeplj

gum römtfdjen ßönig ernannt Ijatte. -Micolo Obbi, einer 5ßatrigier=

familie öon Perugia . entfiammenb unb in biefer ©tabt im Saljre 1715

geboren, toar öon SBenebift XIV. im 3taljre 1754 gum ©rgBifd&of öon

2raiano})oli8 i. p. i. ernannt unb als Nuntius nadj Äöln gefd)tdft

toorben, 1760 öertaufd)te er biefe Nuntiatur mit jener in ßugern. Sei

©elegenljeit ber btylomatifd&en ÜJiiffion, bie iljn nadj 2)eutfd)lanb führte,,

tourbe £)bbi gum (Srgbtfdjof öon 9taöenna ernannt. 3toei Saljre fräter,

im Äonfijlorium öom 26. UioöemBer 1766, nmrbe er gum Äarbinal er=

IjoBen unb mit ber Stellung eines ßegaten in ber Sftomagna Betraut.

@r ftarB in Slreggo im Sfefuitenfollegium am 26. 9Äai 1767.

3n tJranlfurt gelang es iljm, bie ©ntfdjeibung einer Fangfrage,,

bie, tote e§ fd&eint, ben ^eiligen ©tuljl feljr lebhaft intereffierte, gu

©unften ber Slnforfid&e ber ßurie IjerBeigufüljren, inbem er ba§ früher

bem Nuntius guerfannte unb f^dter Befirittene Sftedjt, bie erfte ©teile

unter ben SÄitgliebern bcS btylomatifd)en <£or))3 einguneljmen, toteber

gur ©eltung braute. Sludj in einer anberen 3*age, toeldje fiefe bamals

gu einer ben ))ä:pftlid)en 5ßrärogatiöen abträglichen ©eltenbmad&ung

Digitized by VjOOQIC



SRömifdje $rfttaten am beutfdjen föfjetn, 5

bifd&öflidjcr unb ftaatlidjer 9te<f)t3anfprüd)e jugefpifct Ijatte, tourbe burdj

9Jifgr. Dbbt eine befriebigenbe Söfung erjtelt.

3ftt einem jttrifdjen bem ©omfapitel öon ©peljer, auf bcffcn ©eite

ber 33ifdjof, ßarbinal öon pulten, ftanb, unb bem ©ombefan ©rafen

Sluguft öon ©tljrum entftanbenen ©treit toar biefem bie SSertoaltung

be§ SombefanatS unterfagt, auf feine StppeUation an ben 6rjbtfd)of

öon Sütoinj aber toar er in bie SSernoaltung feines SlmtcS toieber ein-

gefegt loorben. hiergegen Ijatte baS ©pet)erer 3)omfapitel an bie rö=

mifdje ßurie appelliert, tt>el$e einer Kongregation öon Äarbtnälen bie

Unterfudjung beS Streitfalles übertrug, ©egen biefe Slppellation Ratten

bie (Srjbifdjöfe öon SDiainj unb SErier ©tnfprad^c erhoben unb ber

ßurfürft öon ber SPfalj legte bie Angelegenheit bem Söaljlfonöent in

tJranffurt in einer S)enffd)rift öor, in loeld^cr er fte auf einen prin*

jipiellen Soben ftettte. 2)anadj fottte bem 5ßapft überhaupt alle ©e=

ridjtsbarfeit im 3)eutfd&en 0teidje abgenommen unb alle ©treittgfeiten

fottten fortan burdj einljeimtfdje Stifter cntfd&tcben »erben. Unb in

ber S3)at erfolgte feitenS beS SBaljlfonöentS eine 9ÄaIjnung an ben

ßaifer, ben 2lrtifel 14 ber SBaljlfapitulation ju beadjten unb bemnadj

bafür ju forgen, bafj bie ©efefce Ijinjtd&tlidj ber emfdjlägigen 2lnfprüd)e

ber 5ßäpfte unb Nuntien genau befolgt toürben. tJür ben fonlreten

fjfalt, ber Ijier in grage Jam, gelang es Obbi, mit bem pfälgtftfien ©e=

fanbten ein Stbfommen ju treffen, toonadj ber Sßapft 3tt>ar bie @tyrum=

f$e Angelegenheit öor ftdj rufen unb prüfen, aber bie ©ntfdjeibung

htm ßrjbifdjof öon SOtainj übertragen fottc. S)er »eitere SSerlauf ber

©adje erforberte eingeljenbe JBerljanblungen beS 9hmtiu6 £)bbi mit bem

©rjbifdöof öon SJlainj, bem Sifdjof öon ©petyer unb bem «ßurfürften

öon ber SPfalj, fotoie mit bem 2)ombefan©tt)rum felbft. Auf ©runb ber=

felben erfolgte fdjltefclidj feine redjtlidje ©ntfdjeibung, fonbem auf ben burd)

3Jifgr. Dbbi öertretenen SSorfdjlag beS SßapfteS Ijin tmtrbe baS ©equefter,

toeldjeS fotooljl ber Sifdjof öon ©petyer als fein SDomfapitel über bie

©infünfte ©ttyrumS öer^ängt unb audj nad& bem SDiainjer UrtetlSfprud)

aufredjt erhalten Ratten, mit 3uftimmung beS ©rjbifd&ofs öon SJlainj

aufgehoben, toomit ©ttyrum ficfe befriebigt erflarte.

©leidjjeitig mit ber burdj bie ©ttyrumfd&e Angelegenheit ljeröor=

gerufenen SBetoegung befdjäfttgten bie öffentliche SKeinung in ben fatljos

lifdjen Seilen SeutfdjlanbS, namentlidj in ben Sftljeinlanben, bie fragen,

toeldje in einem unter bem $Pfeubont)m gebroniuS erfdjienenen SBudje
1
)

aufgeworfen unb erörtert ttmrben. ©ie bejogcn fid& auf ben Primat
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6 gfrtebtid) tum SBeedj.

be§ 5ßa))fte§ unb beffen töcfcntlicftftc Iftec^tc, Vor ollem bie ®eridjt§6ar=

feit beS Ijeiligen ©tuljlcS, unb ber SScrfaffcr rief gegen bie im ßaufe

ber 3ßit eingetretene ©rtoetterung unb SSergrößerung ber ^ä^ftltd^cn

ffted&te unb bie Übergriffe be£ 5ßaj)fltum$ in bie Befugniffe ber SSifdjöfe,

ttrie er fie nadjioeifen gu fönnen glaubte, bie 33ifd&öfe, bie toeltlidjen

Surften unb in letzter Snftang ein allgemeines ßongil, BegicljungStoeife

9iationalfongtle, auf. (Sin ©rfolg feiner ^orberungen Ijätte, tüte S3rüdf

faflt
2
), „bem SPapft nur einen *ßrimat ber <£Ijre, nidjt aber ber 3furi§=

biftion" gugeftanben, „if)n gu einem Bloßen ©djatten begrabiert unb

iljm felbft bie 2tu3ü6ung ber toenigen iljm nodj belaffenen SRccfetc un=

möglidj" gemalt.

©elbftverftanblidj ergriff bie ßurie gegen biefe SSeröffentltdjung bie

iljr gufieljenben 3Äittel. 5ßal)ft Siemens XIII. fetjte ben SeBroniuS am
27. Februar 1764 auf btn Sfnbej unb erliefe am 21. 2Äai ein 93reVe

an bie beutfd&en 33ifdjöfe, in toeldjem er fie gur Unterbrüdfung beS

93u^e§ aufforberte. 3« bm StufgaBen, toeldje bem 9hmtiu3 Dbbi für

feinen Slufenthalt in 2)eutfd)lanb geftettt toaren, gehörte audj bie

Unterftfijjung biefer p&pftlidjen Sßflnfdje an ben von iljm be=

fugten £öfen.

93ei feiner SDiiffion nmrbe £)bbi in tief eingreifenber SBeife Von

feinem Begleiter SJlfgr. ©aramjri untcrftütjt, beffen reidje Äenntniffe,

große ©etoanbtf)eit unb fdjon früher ertoorbene Orientierung in bm
beutfdjen Berljältniffen babei Ijödjft Vorteilhaft gur ©eltung famen.

SUlan ttrirb toot)l nidjt irren, toenn man bireft baS £au))tverbienft an

DbbiS btylomatifd&en Erfolgen ©aram:pi guftreibt.

Über bie Beiben Steifen finb auSfüljrlidje Betreibungen in ben

nadjgelaffenen papieren bcS ßarbinafö ©aramjn, bie im SSatifanifdjen

Sfrdjiv Vettert toerben, Vorljanben. Sie betreffenben Bänbe finb in

bem ßatalog biefer Rapiere mit ben Hummern 18 unb 77 begeid&net.

©ie ©arftettung ber Steife Von 1761—1763, Von ©arampis Begleiter

unb ©efretär, Saflifto SDiarini, ungtoeifelfjaft auf ©runb fefjr eingeben*

ber 3Äitteilungen unb Stufgeidjnungen ©aramt)i§, Befd&rieben, tourbe

1889 öon 2)on ©regorio SPalmieri, ber Bis 1895 Beamter beS Bati=

fanifdjen SlrdjiVS toar, herausgegeben% Bon bem ungebrudten £)ri=

ginal ber BefdjreiBung ber gtoeiten Steife, toeldje auSfd&ließlidj öon

©aramjri Verfaßt ift, Befijjt baS ©roßljergogltdje ©eneral*ßanbe3ard)iv

in ÄarlSrulje eine im 3aljre 1896 Von einem Beamten beS SBati-

fanifdjen SlrdjiVS ^ergefietttc 2tbfdjrift.
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9tömtf$e Oxalaten am beulten 3W)etn. 7

3n nadfteljenben Blättern »erben SluSgüge aus Betben 9teife=

fdjtlberungen mitgeteilt. 2)afc hierbei audj ber im 2)rud öorliegenbe

Seit bie fftctfe Don 1761—1763, Ijerangegogen »urbe, erfdjien um fo

meljr geboten, als baS 33udj in 2)eutfd)lanb »oljl nur in einigen

größeren SStbliotljefen toorljanben unb in »eiteren ßreifen foum be*

fannt ge»orben fein bürfte-

2BaS Ijier mitgeteilt »irb, umfaßt jene Slbfdjnitte ber beiben IRcifc^

beriete, »eld&e fidj auf bie Ijeute bem ©rofföergogtum SBaben ange=

porigen ©ebiete begießen, aufcerbem aus ber ©arftettung ber g»eiten

Steife öon 1764 nod) bie ©djilberung ber galjrt rljeinab»ärts bis

Süffeiborf. 2)a auf ©runb biefer Slnorbnung beS SejteS, bie fd&on

aus Stüdfidjt auf bm für bie -JteujaljrSblätter verfügbaren Staunt ge*

boten mar, bie SarjieKung ber SE^ötigJeit ber ^äpftüc^en Stborbnung

gur Seit ber ßrönung 3fofet>f)S II. in granffurt in SBegfaff fommen

mufcte, fonnte audj bie tJortfeijung ber bort geführten 33erljanblungen

in JBrudjfal, SDiannljeim unb SJtaing feine 33erüdjtd)tigung finben. 25eS

»eiteren »irb bemerft, bafc bei bm mitgeteilten 2lbfd)nitten »eber eine

öoUftänbige SBtebergabe nodj eine »örtlid)e Überfefcung ber italienifdjen

SSorlage, fonbern eine freie Bearbeitung berfelben beabfidjtigt »urbe.

S)ie feljr Ijäufig in unrtd&ttger {Jorm erfdjeinenben £)rts= unb $erfonen=

namen »urben richtig geftellt.

Slnmerfungen gu bem Sejt »erben nur, fo»eit eS gum BerftänbniS

nötig fdjien, beigegeben, man f)at, aud) fdjon aus raumlidjen ©rünben,

barauf Vergiften muffen, jebe Stngabe auf iljre Slid&tigfeit gu prüfen.

2)aS lebhafte Sntereffe, baS ung»eifelfjaft bie Strt unb SBeife gu

ertoeden geeignet ift, in »eldjer baS öon ben römifdjen Prälaten am
beutfdjen SHjein unb in beffen §interlanb ©efeljene unb ©rfa^rene in

biefen 2tufgeid)nungen fidj niebergelegt finbet, »oburdj toicttetd^t einer

unb ber anbere ßefer öeranla&t fein »irb, öon bem im ©rüde öor=

liegenben Berichte über bie erfte Steife (Sinfidjt gu nehmen, bürfte es

begretflidj erfdjeinen laffen, bafe ber Bearbeiter fidj toorbeljält, ben S9c=

iid)t Aber bie g»eite Steife gang ober in feinen »efentlidjften Seilen an

anberer ©tette in ber ©pradje beS Originales gu toeröffenttidjen.
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8 fjfriebridj öon SBeedj.

1761—1763.

21m 2. 5tuguft 1761 reifte 3Äfgr. ©arampi mit feinem ©efretar

<£allifio SÄarini öon Sftom ab. UntertoegS tourbe unter anberen

©täbten 2erni, SRimini, Bologna, SDiobena, SDiantua, SSerona, 0toöe*

rebo, SErient, SBrijen berührt unb über ben Sörenner SfnnSbrucf erreicht.

&ier fteüte fidj ber ©efretär be§ SlbteS Slnfelm öon ©alem, SDifgr.

9Äardjanb, bor, um ©arampi im 9?amen feines &errn gu begrü&en

unb auf ber SBeiterreife gu begleiten. 2)iefe tourbe am 19. September

angetreten unb über Uiaffereit, ßermoS, puffen, Kempten unb Slltborf

nadj bem ßlofier SfBeingarten fortgefefct, too bie 2tnfunft am 25. ©ej>=

tember erfolgte. 9tm 26. lehrten bie 0teifenben toieber nadj Slltborf

gurücf unb fuhren öon ba nadj Sürrenaft, too iljrer ein mit fedjS 5ßfer*

bm bekannter SBagen be§ $bte§ öon ©alem Ijarrte. SJon ba auf

fdjledjter, fteiniger ©tra&e, bie jtd& gutoeilen in einen mit SBaffer ge=

füllten ©raben öerlor, nadj 9Jiarfborf. 3ln bem S)orfe 93erma=

t in gen tourbe ba$ ©alemifdje ©ebiet betreten. §ier toaren gum <Sm*

pfange ber 5ßrior unb ber ßangler Don ©alem amoefenb, mit benen

im 5ßfarrljaufe eine ©rfrifdjung eingenommen unb fobann bie galjrt

nad) ©alem fortgefejjt nmrbe. Sei ber 2lnfunft um 7 Uljr abenbS

tourbe ©aramjri im 9lbteigebäube am gufce ber Steppe öon bem

2lbt, ben Äonöentualen unb ^Beamten fetcrlidj begrübt.

3lm nadjften SEage, ©onntag 27. September, trafen nad& SEifdje

ber §ofmarfdjafl unb ©efretär beS ßarbinal*S3ifd)of8 öon ßonftang
4
)

ein, um ©aramjri gu begrüßen unb bie Sftücffeljr ©r. ©mineng öon

ben Sfagben nadj SDieerSburg angugeigen. Um 5 Uljr beftieg ©aramjri

mit feinem ^Begleiter unb biefen Ferren ben fedjsfpännigen SBagen unb

erreidjte um 7 Uljr SDieerSburg, too bei feiner ©mfatjrt bie ©efd)üi}e

bonnerten unb ©{jrentoadjen an bm Sporen ber ©tabt unb be§ ©djloffeS

aufgeteilt toaren. £)ben an ber Zxtppt tt)urbe er öon bem Äarbinal

auf ba§ ©nfibigfte empfangen, unb am nädflen SEage, als bei ber

SEafel baS 2Bof)l be§ 5ßapfte§ auSgebradjt ttmrbe, erflang abermals ber

3)onner ber ßanonen. 9?adj SEifdje mürbe btö ©djlofc unb baS ©e=

minar befidjtigt unb um 5 Uljr erfolgte bie Sftücfreife ©arampiS nadj

©alem.

S)ort eröffnete er am 3. Dftober bie SSifttation beS ÄlofterS.

SBäljrenb bie Ijiergu erforberlidjen arbeiten unter Seitung beS ÄanonifuS
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tum ßugern, @tufe:ppe ßaftoreo, ÄanjlerS ber Nuntiatur in ber ©djtoeig,

toeldjen ©aramjri jum ©efretär ber J>ä:pftlidjen ßommiffion ernannt

Ijatte, begannen, feljrte ©arampi nadj bem ßlofter Sßeingarten attrüdf,

um bort in ber an toertöoüen §anbfd&rtften reiben SBibliotljef gu ar=

betten. 6r entwarf einen ßatalog biefer SDianuffrtyte für btn SBiblio=

tyefar beS ßlofterS, P. ©jriftoj)!) 93ogl, ber in Xusföt ftettte, i$n

auszuarbeiten unb ju toeröffentlidjen. S)iefer unb ber 5ßrofeffor ber

Geologie, P. SJiartin 33ürgin, toaren Dom 2lbte bem 9Äonfignore jur

©ienftleiftung beigegeben unb entlebtgten ftdj biefeS Auftrages mit bem

größten ©ntgegenfommen.

Um bie3JUtte beS Sfanuar 1762 nadj ©alem gurüdgefeljrt, fanb

©aramjn bie arbeiten ber ßommiffion fo toenig toorgefdjritten, ba% er

fidj entfdjlofc, eine Heine Steife ju unternehmen, beren ©nbjiel baS

93enebiJtinerftift ©t. SBlafien toar. 2lm 8. Februar, morgens 6
1
ltW)x,

erfolgte, toieber in bem ©edjsfoänner beS SlbteS üon ©alem, bie 216=

reife, um 11 Uljr trafen bie römifdjen ffteifenben in ©toefadj ein.

UntertoegS fiel tljnen auf, bafc fie nur burdj brei SDörfer famen, bafc

fie außerhalb ber Sörfer faft mrgenbs ein §auS faljen unb bafc ein

großer Seil beS ©elänbeS betoalbet mar. Sie §auj)tftra&e toon ©todfadj,

too fie in bem ©alemer £ofe abfliegen, madjte einen freunblidfjen 6in=

bruef. 31)r lebhaftes Sntereffe erregten bie §oljeitS= unb @eridjt$6ar=

feitSfcetfjäliniffe in ©todfadj, über toeldje fidj ber 9teifeberid&t eingeljenb

unb nid(jt oljne ©ad&funbe äu&ert. 2tudj bie Sftuinen beS ©djloffeS

Stellenburg blieben nidjt unbeadjtet. 9iadj furjem Slufentljalt ttmrbe

bie 3?aljrt über Steife litt gen unb ©ingen, too umgenannt ttmrbe,

am ^uße beS ^oljentmiel Vorbei, nadj ©d&affljaufen fortgefeijt, roo

bie Slnfunft abenbs S 1
/« Uljr erfolgte, ©ie nahmen Cuartier im

©aftljof gur Ärone. Sei SLifdje matten fie bie 33efanntfdjaft mehrerer

9teifenben aus 3üridj, barunter beS £>errn 3. ©fefeer ä la Montagne,

SefitjerS einer frönen ©ammlung toon SDlebattten f unb beS §errn

5ßeftalojgi, eines Kaufmanns, ber fidj als großer 93üdjerfenner ertoieS.

2lm 9. Februar um 9 Uljr frülj Verließen fie ©djaffljaufen, befaljen

btn fft^einfall unb paffierten baS mit SJlauer unb ©raben umgebene

§allau unb einige Heine unb ärmlidje 3)örfer. (Sine Ijalbe ©tunbe

fcor ßaudfjrtngen trafen fie ben fedjsfpännigen SBagen, melden ber

gürftabt Don ©t. Slafien iljnen mit bem P. SÄartin ©erbert 5
) ent=

gegenfanbte. ©ie beftiegen fofort biefen Sagen unb famen um 11 Uljr

in ßaudjringen an, too fie eine ©u^e afeen.
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33on l)ier tourbe bie Steife mit btn gleiten 5ßferben über baS

ehemals gräfttcfe ©ulfcifdje, jejjt ©dfjtoaraenbergifdje Strengen bis

©urttoetl fortgefeijt. ©a ficfy in biefer Ortfc^aft feine Sßoft befanb,

mußten für bie SBeiterreife 5ßferbe gemietet toerben. Über ©urttoeil

jagt ber IRctfcbcrtd^t : „§ier refibiert ein 9Jiöndj, ber fidfj tropft nennt,

unb ein toeltlid&er ^Beamter, ber bie Sled&tSpflege ausübt, ©iefer ift ein

bejahrter 9Jiann, fefjr geteert, ein SBüdjerfenner, tooljl unterridjtet über

bie Altertümer beS frühen 9JiittelalterS unb bie beutfdje ©efd(jid)te.

©ein 9tame ift Soljann SBa^tift ßepfer", unb fafjrt bann fort:

„2)te gange Steife Don ©alem bis Ijierljer madfjte man im ©djnee, ber

gtoar nur in geringer Stenge ben 33oben bebetfte, ober bocij gutoeilen

nodfj loeiter fiel. 3n ©urttoeil naf)m ber ©djneefall gu unb f)ier

lag fd&on fo Diel ©djnee, bafc mir am nadfjften Sage erft um bie 9Äit=

tagSftunbe bie SRetfe nadj ©t. Slafien fortfeljen fonnten, nadjbem

eine SOtenge SJlänner bie ©trafce freigemad^t tjatten. ©eSljalb fonnte

audj ber SBagen nidjt toortoärts fommen. ©afür Ijatte ber 2lbt Don

©t. Slafien einen ©djlitten gefd&idft, toeldjen fiebert 5ßferbe jogen. ©iefe

maren aber nidjt paartoeife eingerannt, fonbern, toie es Ijier übtidj

ift, eines bor bem anbern, ©er ©glitten ift getoöljnlid& ein offenes

guljrtoerf mit brei ©itjen, ber unferige aber toar gebeeft, toierfiljig, unb

unterfdjieb fidj toon einem SBagen nur baburdj, ba§ er feine Stäber

Ijatte/' ©ie Italiener Ijatten offenbar ein foldjeS SeförberungSmittel bis*

Ijer nodj nie gefeljen. „Unter btn Scannern" — Reifet es bann toeiter —

,

„toeldje bm 2Beg frei matten, toaren Diele bartig, unb toir erfuhren, bafc

fie aus ber benachbarten ©raffdfjaft §auenjiein famen, too alle SOtänner

Söärte tragen." '

Um 4 Uf)r nadjmittagS trafen fie in ©t. SÖIafien ein. „©iefer Ort

liegt an einem Keinen fjluffe, ber 2llb, Don moljer ber Albgau feinen 9ta=

men füljrt, unb ift Don jtemlid(j ttrilben unb toalbigen Söergen umgeben.

Um baS ßlofter Ijerum fielen anbere ©ebäube, bie äße ju iljm ge=

Ijören. ©iefeS felbjt ift baS prädjtigfte ßlofier, baS mir bisher in

©eutfdjlanb faljen. (SS ift in biefem 3aljrf)unbert in giemlidj gutem

©efdjmacf unb in Ijtnreidjenb großem Umfang neu erbaut toorben
6
).

@S Ijat Dier ©toeftoerfe, bereu jebeS auf ber Sangfeite 54, auf ber

S3reitfeite 43 $enfier gftljlt. SDaS ßlofter gerfällt in gtoei Abteilungen,

eine für btn gürflabt unb bie ©äfte, bie anbere für bm ßonDent.

©er Dorbere Steil bcS AbteigeböubeS ^)at einen Ijoljen ©ingang, in

ber SDtitte eine gut angelegte unb in befter ©tymmetrie ausgeführte
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SEre^e. 2In ben 6<fen Bcfinben fid& ju größerer 33equemlidj!eit jwei

ä^nttd^e Stehen, ©er ßontoent Ijat beren bier in ben toter @cfen, bie

fid) tum ben SErep^ctt in ber Slbtei nur burd) baS Saumaterial unter=

fäetben. Sei biefen finb Stufen unb ©elänber Don SJlarmor, bei

jenen Don ftufcbaumljolj." 3fn ber an ba% ßlofter anftoßenben, nidjt

feljr großen ßird)e faljen bie SReifenben grauen, toetd6e loctfec Sdjleier

auf bem ßopfe trugen, unb erfuhren, bafc biefe ba§ Äennjeidjen ber

SBttwen feien. Ü6er ©efdjidjte, gegenwärtige SSerfaffung unb SRedjtä*

öerijältniffe be8 ßlofters unterridjteten fie fidj auf ba3 ©enauefte.

„25er gegenwärtige gürfiabt 9Äetnrab 7)" — fäljrt ber Seridjt

fort — „ift eine Sßerfönlidjfeit toon ungejwungener Haltung, gewanbt

unb leutfeltg. 3fn &öflid)feit unb ßiebenSWürbigfeit fteljt er, wenigftenS

foweit unfere 2Ba(jrneIjmungen reiben, niemanb nadj. 3Jtan lobt feine

Regierung unb bie ÜDiöndje adjten iljn Ijodj. Sie DrbenSjudjt Wirb

mit tooffer Strenge aufredjt erhalten unb ber 9lbt gießt fidj alle Sötülje,

im SSerfeljr mit feinen Äontoentualen bie flöfterlidje Strenge mit jener

3urü<fljaltung gu toerBinben, beren äffe SSorgefefcten Bebürfen unb bie

fidj bodj gerabe bei ben 9l6ten fo feiten ftnbct. (Sin Ruhmestitel biefeS

Prälaten ifi bie Pflege ber Stubien, bie er mit größtem ßifer ein=

geführt Ijat unb Bei feinen ßontoentualen in ©ang erhält. 2)iefe§ ift ba$

erfte uns be!annt geworbene ßlofter, in weldjem man bie Stubien ft)fte=

matifdj betreibt
8
). §ier befinbet fid& ein wof)l georbneteS unb fauber auf=

gefteffteä 9Jiünäfabtnett, Sie 3aljf ber £anbfdjriften ift ntdjt groß,

aber biefe Sammlung ift fo aufammengefeijt, bafy bie SDiöndje fidj mit

äffen 2lrten Don Sdjriftjügen befannt madjen fönnen. £ier ift audj,

toie in äffen Älöjiem biefeS ßanbeä, ein Seminar, in bem junge ßaien,

toeldje UniDerfitäten nidjt befugen wollen ober lonnen, iljre Sugenbjeit

Verleben unb Don iljren ßeljrern in bie SBtffenfdjaften eingeführt unb

ju einem frommen ßeBenStoanbel angehalten werben, daneben f)aben

bie Sülöndje äffe jur Pflege ber SBiffenfdjaften erforberlidjen &ülf§mittel.

Sie ijaben ^rofefforen be§ ©riedjtfdjen, §ebräifdfjen unb ßatetnifdjen, unb

Diele unter ifjnen beljerrfdjen eine ober mehrere orientalifdje Sprayen.

3luf biefem ©ebiet ifi ber P. hintan ßinber befonberS tüdjtig, gegen*

toärtig audj 5ßrofeffor ber Geologie, ein feljr rüftiger alter £err, ber

eine nadj ganj neuer SÄetljobe bearbeitete Ijebräifdje ©rammatif in

S)rudE gegeben unb eine heftige $olemif mit 3fofe:plj Sonnenfels geführt

Ijai Stufcerbem Ijat er naljegu brudffertig eine griedjifdje ©rammati! unb

Bereitet bie Verausgabe eines umfangreifen Iateinifdj*lje6räifdj=ra66inifdjen
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SQBörterBuc^S bor, an baS er nur nodfj bie letzte £anb gu legen Ijat
9
).

2)iefeS 2Berf überfam er bon einem beworbenen SDlönc^ Don $PeterS=

Raufen, ©öleftin Pfeiffer, ber biete Saljre lang baran gearbeitet Ijatte.

@r plant audf) nod) bie SJeröffentlid&ung eines neuen ÖefjrbudjeS ber

^itofopljie unb Geologie. <£in anberer 5|}ater ijat ftd& in ber titte=

rarifd&en Sßelt burdj ein ßeljrbudj ber Geologie befannt gemadfjt,

weldjeS in ©t. SJtafien fetbft gebtudt würbe, too ftd) eine woljl auS=

geftattete unb elegante S)ruderei befinbet, unb anbere Sßerfe in 2luS=

fid&t gefteKt, mit bereu ^Bearbeitung er gegenwärtig befd&äftigt ift. 2)aS

eigenartig^ unb bemerfenSwertefte berfelben bezaubert bie alte fiird(jen=

mufif, befonberS ben ßirdjengefang, ein gang neuer JBorwurf, ber biel

2luffeljen madjen wirb, ba es fid& babei um bie SBeröffenttidjung ber

bisher unbe!annten arbeiten bon 17 alten Tutoren tjanbelt, bie über

SDlufif getrieben §aben. S)er fd&on befannt gemalte SProfoeft beS

SBerfeS Ijat bieten Seifall gefunben. 2)iefer 5ßater Reifet 3Ji artin

©erbert, war früher $Profeffor ber Geologie unb ift jetjt S3ibtio=

tljefar. <£r arbeitet nodf) an einem anbern SQSerf über bie alte beutfd&e

ßiturgie, baS er in Salbe herausgeben wirb. 3m borigen Safjre Ijat er

eine Steife burdj fjranfreidj, bie iljn bis 5ßariS führte, unb burdj einige

Steile 2)eutfdjlanbS gemadjt. S5on iljm rüfjrt audj bie Überfettung

eines frangöfifdjen SQSerleS in bie lateinifdfje ©t>rad)e Ijer, beffen SEitet

lautet: Praxis regulae saneti Benedict! @r wirb audj eine 33e=

fdjreibung btefer Iftetfe beröffenttidjen. 6r arbeitet mit überrafdjjenber

ßeidjtigfeit, weldje iljn in ben ©tanb fetjt, feine SBerfe in fürgejler

3eit gu bollenben. ©odfj ift gu fürdfjten, ba& unter biefer 2lrt gu ar=

beiten bie ©enauigfeit leibet, ©ein ßeljrbudj ber SEljeologie in adjt

Söänben fott er in l
1
/* Sauren ausgearbeitet Ijaben. @r bereitet audj

bie Materialien gu einer SluSgabe bon bier flßfterlidjen 2lbf)anbtungen

beS 12. SWjtfjunbertS bor. darunter befinbet ftdj eine 2lbljanblung

beS SDtönd&eS ftrowin bon ©t. Slafien, ber fpäter Slbt bon ©ngelberg

Würbe: de gratia et libero arbitrio et in orationem dominicam,

bie auf bem ©tanbpunft ber ßeljre beS Ijl. Slugufiin fteljt. 2)ie befte

£anbfdjrift gehört bem ßtofier ©infiebeln unb wirb augenblitflidj in

Qfreiburg forgfältig abgeftrieben. (Sin anberer Später, ©tanislaus

SSilperS, Ijat eine ©efdjidjte ber 3l!abemie bon ©algburg beröffenttidjt

unb eine fftei^c bon 33änben gur ©efdjidjte feines ßtofterS borbereitet.

P. ÜDtarquarb Herrgott Ijat einen Quartbanb: De veteri disci-

plina monastica herausgegeben, ferner liefe er in 2Bien unb fjreiburg
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tu 3 fjoltobdnbcn bie fjab$burgifd)e ©enealogie unb 7 ober 8 33äube

3Konumente beS §aufeS Öfterreid) brutfen. 3ur ^ertigfieffung ber

jtoei legten 33änbe Ijat er in Sftüdfidjt auf fein t>orgcrüd£tc§ Sllter ju

feiner Ünterftütjung ben P. Stuft enuS &eer beigejogen, ber feiner*

feitö fdjon ein SBudj jur SBertetbigung ber genealogifdjen SluSfüljrungen

beS P. Herrgott toiber einen anonymen ©egner (ber !ein anberer als

P. gribottn ßofcp, fjürftabt bon 2Jturi, ift) unter bem £itet: Anony-

mus Murensis denudatus Deröffenttidjt tjatte. 2)aS ganje SBerl «£>err=

gottS ift eine Ijödjft adjtungStoerte STrbeit unb für jebe Sibliot^e! un=

entbe^rlid), ba es bie Senftoürbigfeiten eines in bieten 3fafjrl)unberten

fo mädjtigen unb beräumten ©efdjledjteS enthält. 2)a8 SQßerf ift mit

großer tyxafyt gebrudt unb enthält eine grofee Stnja^I fcon Äupfern

jur Sßuftration beS Dorn SJerfaffer beljanbelten ©egenftanbeS. P. SBeba

3Jteidjelbecf bearbeitete einen auSfüljrlidjen unb gelehrten Äommentar

ber Siegel beS Ijl. Senebilt in beutfdjer ©t>radje unb überfetjte t>er=

föiebene Silber aus bem Stalienifdjen unb ©Jmnifdjen. P. ßeopolb

©tern liefe eine ©rammatil ber Iateinifdjen ©prad&e bruden, P. 3gna j

©utnpj) fdjrieb einige 2lb^anblungen: De re monastica, praesertim

ad monasteriurn S. Blasii pertinente unb de Gebehardo II. epis-

copo Constantiensi.

„3n ber SEljat erfdjeint es fef)r merftoürbig, bafe in einem einjigen

«ßlofier, baS nod) baju Don ber großen litterarifdjen SBelt fcöttig afc

gefdjnitten ift (benn @t. Slafien ift mitten im ©djtoarjtoatb gelegen),

ftd) fo triele $crfonen befinben, bie fidf) in foldfjer SQSeife berufsmäßig

mit ben Sßiffenfdjaften befdjäftigen. Sftodj merftoürbiger aber ift, ba&

man bei faft allen ßontoentualen biefeS $IofterS eine baS SJüttelmafe

überfdjreitenbe Pflege ber ©tubien unb inSbefonbere eine na^eju affge=

meine Kenntnis ber gried)ifdjen, fjebrdifd&en unb anberen orientalifdjen

©prägen ju betomnbern f)at, fo bafe man toof)l fagen fann, bafc @t. 23la=

ften baSjenige beutfdje Softer ift, in toeldjem bie triffenfdfjafttid)en

©tubien bie Ijödjfte 33Iüte erreicht tjaben.

„2)eSf}afl> toerben f)ietf)er audfj aus anbern ßlßftern junge

Sötöndje entfanbt, um ftd) in ben Sßiffenfdjaften auSsubitben, toie toir

benn jefct gtoei ßifterjienfer trafen, bie aus bem breiSgauifdjen Softer

£ennenbadj gefommen toaren; ju anberen Seiten toaren aud) 3?ranjiS s

!aner Ijierljer gefdjidt toorben."

31m 13. gfebruar nadjmittagS fcerliefcen bie Steifenben ©t. Slafien

unb feljrten mit bem gleiten ©glitten, in toeldjem fie angelangt tuaren,
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nad& ©urtweil gurüdf. 2lm 16. würbe ©urtweil mit sterben unb

SBagen beS ßlofterS, in ©efellfd&aft beS P. SDtartin ©erbert, bcr

audj ferner beauftragt war, ©arampi gu begleiten, wieber Detlaffcn

unb bie 9tidjtung nadj Söafel eingefdjtagen. S)er 2Beg führte über

bie beiben bem &aufe Dfterreid) gugeljörigen SBalbpabte 2BalbS$ut

unb ßaufenburg. „3feneS ift giemlid) Hein unb befielt, foweit man
bei ber ©urdjfaljrt bemerfen fonnte, nur aus einer breiten, aber furgen

©traße mit elenben Käufern, ßaufenburg fdjemt größer, aber Don nodj

fcfetcdöterer SSauart gu fein. S)er följein teilt bie ©tabt in gwei Hälften.

6r Ijat f)ier einen ftäft, ber weniger fd&ön ift als jener Don @d)aff=

Raufen, aber ebenfalls bie ©djiffaljrt t>erf)inbert. SenfeitS beS IR^etnS

beginnt baS SJiStum 23afel, bieSfeitS enbigt baS SBiStum ßonftang.

S)ie ©tabt ift gum Seil in ber 6bene, gum Seil auf einem 33erg ge=

baut, jener fiefjt tüte ein einfacher Sieden, biefer etwas beträdjtlidjer

aus. 3^if$en ßaufenburg unb SßalbSljut fliegt baS glüßdjen

211 b, baS Dom ßlofter ©t. 33lafien Ijerabfommt, weldfjeS barum in alten

3eiten Alba Cella Ijieß, unb ergießt ftdj in ben St^ein. 31m Ufer

biefeS Qflüßd&enS ift ein öfterreid&ifd&eS ©tfenwerf
10
), in Weld&em man

baS anberswo gewonnene ßifen reinigt, formt unb unter anberm gu

S)ra^t preßt. 3toeimat wirb baS ÜJtetall gefd&molgen, guerft erhält es

bie ©eftalt eines langen ©parren t>on mäßigem Umfang, ber hierauf

in einem anbern Dfcn nodf) meljr gereinigt wirb. 2)ie Qfabrif ift in

allem jener in SnnSbrud ä^nlid^ f wo 9Keffing, ©über unb ßupfer be=

arbeitet wirb, ©egenwärtig ift fie auf 10 Sfatjre Dom ßlofler ©t. S3la=

fien gepachtet, ©päter fpeiften wir in einem £)rtd&en SftamenS SDtumpf

,

nid&t weit Don ©ä dingen, einer anberen SBalbftabt, bie Wir ItnfS

liegen ließen. S)iefe ©tabt liegt an einer Söiegung beS StljeineS, über

ben eine bequeme 33rütfe fü^rt. S5on fern fieljt bie ©tabt nidjt un=

elegant aus. 2)aS ©eböube, weldjeS fidf) am beften präfentiert, ift eine

giemlidj umfangreiche $trd(je mit gttgeljörigen ßänbereien, Eigentum

eines S)amenftifteS. 95on ba geljt eS weiter über Sl^einfelben, bie

vierte SQßalbftabt, bie ebenfalls am Sftljein liegt, ©ie fd&eint giemltd)

groß unb nidjt ungefällig gebaut gu fein. SBenn man bie ©tabt in

ber 3tid&tung nadj 33afel Verläßt, fieljt man bie ©puren einer nid&t

unbeträd&tlidjen Qfeftung, weldje teils auf bem Sftljeinufer, teils auf

einer Sft^eininfel erbaut war. 3m legten Kriege würbe fie gefd&leift

unb fcerlaffen, fo wie man fie jet}t fieljt. §ier überfdjreitet man ben

9tfjein auf einer SBrütfe. SlbenbS erreid&ten wir 23a fei unb nahmen
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Quartier im §ofe beS ßlofterS @t. Slaften. 2)ie ©trafce fcon ©urt=

»eil bis SBafcI ift feljr bequem, eben unb füljrt faft immer bem fR^ctn

entlang. 2)aS ßlima toirb, je meljr man fid) SSafcI nähert, immer

tmlber, unb bie gelber ber Umgegenb finb mit grofeeut Steife bebaut,

frier unb in ber Sftadjbarfd&aft fafjen ttrir eine gewaltige SDtenge ?iu§=

bäume. 6s Ijeifet, bafc man au« bereu 3frfi$ten SBrennöt gewinnt,

ba es beffereS in biefem ßanbe nid&t giebt. 2)ie SQßo^njimmer finb

getoöljnlid) mit Sftufcbaumljolj fef)r elegant getäfelt nadj Slrt ber ©a=

frifteten unb S^öre in Italien. Unb biefe SBertäfelung bient nid$t

nur gur 3ie*, fonbern aud) gur 2lbljattung ber ßälte. 68 fcerbient

bemerlt ju Werben, bafj bie toier Sßalbftäbte, trotj iljrer fcortreffüdjen

Sage am Sftljein, eine geringe Sebölferung unb wenig &anbel Ijaben."

SBon 33af el würbe am 18. Februar SlrleSljeim, am 19. £üningen

befudjt, bann nadj SBafel jurütfgele^rt, am 20. aber wieber aufgebrodjen

unb auf ber gleiten ©irafee unb abermals in ber ©efettfdjaft beS

P. 2Äartin über ©urtweil nadj ©djaffRaufen gefahren. §ier t>er=

abfd)iebete fidj am 22. Februar P. SJlartin ©erbert unb feljrte mit

SBagen unb $ferben beS fJürftabteS nadj ©t. Slawen jurfld, wäljrenb

bie 9teifenben mit *ßoftyferben am Slbenb ©totfad) erreidjten, wo fie

Dom 5JJrior unb fieKer Don ©alem mit bem ©edjsfyänner beS 2lbteS

erwartet würben. 63 war eine fdjledjte gfaljrt burd) tiefen ©d)nee.

3lm 23. würbe in fünf ©tunben auf ebener, aber fdjledjter ©trafce

«ßonftang erreidjt; S)ie fReifenben wohnten in bm ©alemer &of,

wo. wäljrenb beS ßonjils ber Äaifer fein Quartier fjatte; jetjt fanben

fie bm &of nid&t in gutem 3ufianbe. >,2)ie ßage ber ©tabt ift feljr

anmutig burdj ben @ee unb ben fftljein, ber bie ÜDtauem behält. SDtir

fdjeint gwetfelljaft, ob bei ber geudjtigfeit beS ©eeS unb ber nieberen

Sage beS ßanbeS bie ßuft gefunb ift. #ier finb leine SPradjtbauten

unb Sßatäfte, unb trot} ber günftigen ßage unb bem ©lang, ber iljren

tarnen Don alters fjer umgiebt, ift biefe ©tabt Ijeute tot unb elenb.

Sie 3^1 ber 6inwo!)ner beträgt faum 4—5000 ©eelen. S)er ein=

gige 23orgug, beffen fie fidj nodj rühmen fann, ift bie Slnwefenljeit beS

aus 20 ßanontfern befteljenben ©omfapitels unb ber bifdjöflic&e $of,

ber fidj bort befinbet, Wenngleidj bie Sifdjöfe meiftenS inSJleerSburg

reftbieren, einer fleinen unb elenben ©tabt am entgegengefetjten Ufer

beS ©eeS, unter iljrer Dollen ßanbeSljo^eit. S)er 2)om ift grofe, im

gotifdjen ©til erbaut, ein feljr fd)öneS SSauwerf. S)ie 3efuiten fjaben

^ter ein Kollegium mit einer Ijübfd&en ßtrd&e für ettoa 30 DrbenS-
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16 3friebrt<$ toon 2öee$.

Icute. 2)er gcgentöärttac IRcItor tuar. her 23eid)tbater her beworbenen feljr

frommen Königin Don $Polen. «ßonftang gunäd)ft Hegt baS berühmte S3ene=

biftinerflofter 5ßet erRaufen, tüctd&eS im 10. Sfaljrljunbert toon Sifdjof

@ebl)arb bon «Sonftang gegrünbet ttmrbe. 2)ie ©ebäitlid&leitcn ber ßirdje

unb nodj t>icl mefjr beS ßlofterS finb feljr eng unb geigen leine @t>ur bon

ber ©ro&artigfett unb SDlajcftät, bie fonft ben Sauten ber SSenebiftiner

eigen ift. 2)ie «Slofierbibliotljef tft nur mittelmäßig unb gdljlt fe^r

Wenige £anbfdjriften, bod) ift eine aus bem 12. Saljrljunbert ftam=

menbe febr bemerfenswert, ba ftc eine auSfüljrlidje (£l)ronif beS ßlofterS

enthält, toeldje ein SDtöndj bon ber ©rünbung beS ßlofterS bis auf

feine 3*tt Ijerab nieberfdjrieb mit bieten ©rgäljlungen aus ber atfge=

meinen unb beutfdjen @efd)id)te beS 10. bis 13. SaljrljunbertS
11

).

SJtan geigt aud) ein red)t gut erhaltenes SKefebudj aus bem 9. ober

10. 3aijrf)unbert.

S)ie 3aljl ber 3)tönd)e beträgt etwa 30. Ser Slbt gab gu ©fjren

3Jtfgr. ©aramt>iS ein föftlidjcS 3Mjl; toäljrenb beS (SffenS ttmrbe

mufigiert, wie es bei biefem für bie SJhtfif fo begeifterten 23olfe ©itte ift.

Unter ben 10 üRu'ftfern tuar nur einer ein ßaie, alle anbern toaren

2Jtöndje, toaS für ein ßlofler Don 30 DrbenSleuten fef)r merftoürbig

ift. Slber bie SluSbilbung in ber ÜDtufif ift eine faft allen ßtöftern

in ©eutfdjlanb, aud) folgen, in benen eine ftrengere 3udjt Ijerrfdjt,

gemeinfame Ungel)örigieit, bie audj SDtabillon gerügt §at. 2lm be=

bäuerlichen babei ift, bafc gutoeilen bei ber Slufna^me ober §eran=

gieljung ber jungen ßeute in bie «ßlöfter man toeniger iljren emften

unb toabrljaften Seruf im 2tuge I)at als bielmeljr iijre mufifalifd&en 3;ä^ig=

leiten. 3n biefem ßlofter lebte unb ftarb bor langer 3eit ber P. Sßfeiffer,

ber o^ne jebe Slnleitung bie grünblidjfien ©tubien auf bem ©ebiete

ber ortentattfdjen ©Jjradjen unb biele Vorarbeiten gu einem ljebräifdj=

rabbmifcHateinifdjen SBörterbud) gemadjt Ijat. S)iefe hinterließ er

bem P. Qftntan ßinber in ®t. SBlaften, toeldjer beabftd&tigt, baS SBerf

gu boKenben unb IjerauSgugeben. 3n ßonftang lernte man einen

fdjönen ©ebraudj ber ©efamtljeit ber armen ßeute fennen, bie unter

23orantragung eines ßrugifijeS unb lautem ©ebet burdj bie ©tabt gogen

unb 3llmofen fammelten, toeldjeS nadjf)er burdj bie Dom 9Kagiftrat gu

biefem 3^cde aufgeftettten ^erfonen unter fie berteilt würbe. S)ie ©tabt

ift öfterreidjifdj, foK aber nid)t in ber gleidjen Slbljängigfeit bon ber

©tattljalteret in greiburg fielen mie bie anberen brciSgauifd&en ©täbte.

ßinige ßanonifer ergäben, baß im legten Kriege bie ßaiferin-ßönigin
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föömtfdje Prälaten am beulten IR^ctn. 17

bie ©tobt «ßonfianj bem 33ifd)of um bcn 5ßrei8 Don 200000 fl. gum

$auf angeboten Ijafce. 2flfgr. ©arampi erhielt 5Befud&e Don allen

«ßanonifern, bte iljm aide @l)ren ertoiefen. ©S tfi fiemerfenStoert, bafc

ein fjrember Don SluSgeidjnung feine Slnfunft in ben Käufern ber

§erren, beren S3efud& er gu empfangen toünfdjt, anlünbigen muß.

©arauS mag man bie Übertreibung ber 2)eutfdjen Ijinfid&tlid) ber

£öflidtfeitsbegeugungen erfeljen, unb gtoar bet ßeute aller ©tänbe,

toaS moljl tounber nehmen mag, toenn man bie ßuft biefeS SJolfeS be=

fouberS in ^ranfreidj unb Italien gu reifen in SBetradjt jie^t.

„6ine Ijatbe ©tunbe Dottßonftanj in bem fdjtoeigerifd&en S^urgau am
Ufer beS @eeS ift ein Softer ober ©tift ber 5ßrainonftratenfer, Äreug*

lingen. @ine «Kapelle in ber «ßlofterfirdje ifi retdj auSgefdjmüdft unb ge=

füllt mit mehreren £unberten Don Qfigürdjen <*uS £olg, toeldje bie 8eibenS=

gefdjidjte ©Ijrijii nadj STrt ber italienifdjen «Krippen unb Ijeiligeu ©räber

barfteffen. 2)ie 23ibliotljeI fd&ctnt reidj an ©jemplaren ältefier ©rüde

gu fein. 9iur feljr toenige £anbfdjriften waren gu feljen, barunter

ein 33reDier beS 12. 3faljrf)unbertS mit Sßadjträgen beS 15."

2lm 27. Februar würbe bie Sftüdfreife Don ßonfiang nad) ©alem

angetreten. „@te führte über baS uralte Softer 9teid)enau, baS auf

einer Sfnfet beS SBobenfeeS in ber 9iäf)e Don «ßonftang gelegen ift.

2ttan gäfjlt auf iljr 1500 6inwol)ner, bie fid) alle mit 3lderbau be=

fdjäftigen. 2)ie gange 3nfel gehört bem Softer, wetdjeS feit bem

16. Saljrljunbert für immer bem bifd&öflidjen Stifte einDerleibt ift
12

);

ber Sttfdjof begießt bafjer alle ©inlünfte beS «ßlofters. S)ie $ird)e ifi

giemlid) groß unb genießt einen bebeutenben fftuf burdj baS SBIut

©fjrifii, Don bem man behauptet, baß es f)ier aufbewahrt werbe, unb

au<6 burd) ben Körper beS Ijeil. SDtarfuS, bm fie Ijier mit foldjer

23eftimmtl)eit gu befitjen glauben, baß im £odjamt beim ©Dangelium

nid&t gefungen wirb «Lectio Evangelii seeundum Marcum», fonbern

unter £inwei8 auf ben £)rt beS angeblidjen Ijeiligen SDepofitumS : «se-

eundum istum». SDer S3ifd&of Don ßonftang pflegt f)ier 12 33ene=

biftiner aus ben bena^barten ßlöftern gu unterhalten, um ben @otteS=

bienft in ber ßird&e ju feiern unb ben 5ßilgern bei 2?errid)tung iljrer

Slnbadjt gu bienen; er liefert i^nen alles -Kotige burd) bie 35ermitt=

lung eines ßämmererS, ben er eingefetjt Ijat, um bie $ier fälligen

©infünfte gu DerWaften. S)er gegenwärtige 33ifdjof, ßarbinal D^n

9lobt, mußte mit biefen 3Jiöndjen einen garten ^ßrogefc führen, ba fie

auf jebe Sfrt ftd& ber Slb^ängigfeit Don iljm entgie^en unb bie frühere

t). SBec^, mm. Prälaten. 2
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3?reif)eit unb bm alten föeidjtum wieber erlangen wollten. Sftadjbem

fie guerfi fcergcblid) bie nalje liegenben Sütittel unb 2Bege öerfudjt

Ratten, nahmen fie fdjliefclid) in ber JBergweiftung üjre 3uflud)t gum

«ßönig öon 5Preufeen, auf ©runb irgenb einet SSegieljung feines Kaufes

gu biefem «ßlofter
18

). 3fn ber Zfyat fd&rieb er an ben «ßarbin.al mit

grofeer SBeftimmtljeit gu ©unften ber SJlönd&e, Was i^nen tnbeS nur

Sftadjteil bradjte unb fie fdjtiefelidj DöHig gu ©runbe ridfjtete, inbem

ber ßarbinal, fraft aufeerorbentlidjer JBollmadjten, bte er bon 33ene*

bift XIV. erhalten Ijatte, fie mit ©ewalt in fcerfdjiebeue «ßlöfter ger=

ftreute, wo fie fidj nod) befinben, mit 2luSna!)me eines eingigen
14

), ber

in Söerlin wofjnt, um auf bie ©elegenljeit gu warten, jtd) mit befferem

Erfolge beS fcreufeifdjen ©d)ut}eS gu bebtenen.

„3n biefem ßlofler befinbet fidf) eine an alten gebrückten Supern

unb #anbfdjriften retdje 33ibliotI)ef. S)ie 3<*ljl ber SPergamentcobiceS

beträgt 260 ober 270, gum größten SLetI älter als baS 3a^t 1000

unb meift SQßerle ber «RirdjenMter entljaltenb. 2)er 5ßa:pierljanbfd)riften

finb 170. Ser «Kämmerer ift iljr &üter, unb ba biefer gumeift ein

unwiffenber 2Jtenfdj ift ober wenigftenS fein fann, fo ift nid&tS leid&ter

möglidj, als bafc fdjliefelidj ber ganje ©djatj in 23erlufi gerät. 6s

Wäre baf)er woljlgetljan, adjt gu geben, ob man nidjt bei irgenb einer

günftigen ©elegenljeit bie gange ©ammtung für bie SJatifanifdje ober

irgenb eine anbere bebeutenbe JBibliotljel erwerben fönntc. <£s befinbet

fidj barunter insbefonbere ein (£obej, Weimer Praedestinatus Reifet,

ba er borne!)mlidj bie ßetjereien über bie ©nabe unb btn freien Sßiflen

aufgäbt
15)."

ÜBon 9teidjenau fuljr man nad) ©totfadj, um bort gu über*

nadjten, ba in biefer SfaljreSgeit bie ©eefaljrt beS fJrofteS Wegen ge=

fäljrlidj unb befdjwerlidj gewefen wäre. Slm 28. Februar begab man

fidj nadj ber 9teid)Sftabt Überlingen am entgegengefeijten Ufer beS

©eeS. S)aS 2lbfteigequartier würbe im ©alemer &ofe genommen. ®ie

©tabt liefe bei Stnfunft unb Slbreife 2Kfgr. ©aramtris ifjre ©olbaten

aufbieten, um an ben Sporen bie Sljrenbegeigungen gu erweifen. 2luf

feine 3lnmelbunglam ber ®efan ber ©tiftsür^e mit mehreren ßanonifern,

um i^m iljren 93efud(j gu madjen. ©egen Slbenb würbe bie Steife fort=

gefetjt, unb man fam glüdftidj wieber in ©alem an, um bie arbeiten

ber apoftolifdjen ßommiffion tum neuem aufguneljmen. 9iadj ange=

ftrengter £ljätigfeit bon naljegu 6 SJlonaten erreichte biefe enblidj einen

feljr guten 2lbfd)lu&, fo ba& am 17. unb 18. 2Jtärg 3ttfgr. ©arampi
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föömtfäe $rftlaien am beutfdjen IR^ctn. 19

als Äommiffar Derfdjiebene auf bie SiSgiplin beS $lofterS begüglidje

S)efrete erliefe unb ben 9lbt Slnfelm in feiner Regierung beft&iigte.

Gr faffierte neuerbingS baS ©utyenfionSbefret, toeld&eS früher bie Slbte

Don Sbradj unb Don ©t. Urban erlaffen Ratten, bie als aufjerorbent=

Kdje ßommiffäre Don beut 216t Don ßiteauj, bem Dberljaupt beS

©fiergienferorbenS, nadj ©alem abgefanbt toorben toaren. S)iefe ©uft>en=

fion Ijatte fd&on Dörfer ber -KuntiuS Don ßugern, oljne bafiei auf

baS 2Befentlid(je eingugeljen, für ungültig erflärt.

2lm 23. Söiärg nad) Sttfcfee madjte fidj (SVatampt bereit, mit bem

Äangler ßaftoreo, feinem ©efretär unb feiner 2)ienerf$aft Don ©alem

abgureifen, ba ber £auptfad)c nadj bie llnterfud&ung beenbigt toar.

„3>a$er tarnen alle Söiöndje in feine ©emäcfyer, um i^m bie £anb gu

füffen, unb fnieten, wie eS bie ©itte ber Sötöndje ift, Dor ifjm nieber.

2lud) ber Stbt toar antoefenb, ber gum ©djlufc ©arampi feinen S)an!

ausfprad) unb iljm baS 2)ofument über bie Don itjm getoünfdjte 2luf=

naljme in bie ©emeinfdjaft ber frommen SBerfe beS ÄlofterS überreizte.

3ulei}t toollte audj er, toie ber geringfte feiner SDtöndje, iljm fnieenb

bie £anb füffen." 2)en Slbreifenben gaben ber Slbt, ber Sßrior unb

nodfj einer ber 3Jlöndje baS ©eleit, aufeerbem ber Rangier unb ber

SBruber ©ädelmeifter, bie beibe beauftragt toaren, ©aramfci bis

©t. ©allen gu begleiten. Sllle fuhren in gmei fedjsfpännigen SBagen.

23ei ber 9lbfaljrt läuteten bie ©lotfen, unb Dor bem ßlofter toar eine

Slngaljl ©efdjütje aufgeteilt, tocld&e ©aloen abgaben. Söiit biefem ©e=

leit fufjr man bis Söirnau, „einer bem Softer gugeljörigen $irdje am
©ee, too ftets Diele 5ßilger gufammenftrömen, um einem Ijier befinb=

lidjen berühmten ©nabenbilbe ber ^eiligen Jungfrau iljre Verehrung

gu begeigen". SBon ba ging es toeiter nadj bem naljen, ebenfalls bem

ßtofter geljörenben «gmufe unb £ofe Söiauradj. §ier tourbe ein ©cfyiff

beftiegen unb in Seit Don cttoa einer ©tunbe ber ©ee überquert. Sei

ber Überfahrt blieb bie Snfet Sola i na u redjts liegen, auf ber man
einen prädjtigen 5ßalaft unb Derfdbiebene Sßoljnljäufer erblidte. „2)ie

Snfel gehört bem beutfdjen Drben unb ift ber ©it} einer burdj bie

©röfee beS bagu geljörenben ©ebieteS unb iljren fftcicfttum IjerDor=

ragenben ßommenbe biefeS DrbenS. 2)er gegenwärtige ßomtur ift

ber SBaron Steutner
16

), ein Vertrauter beS bringen ßarl Don ßotljringen."

S3ei einem biefer ßommenbe geljörenben fleinen £)rte, ©taben,

tourbe gelanbet. &ier ftanb ber fedjsfoännige SBagen nebft anberen

guljrtoerfen beS SlbteS Don $eterSljaufen bereit, bei toeldjem ©aramjri
2*
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mit feiner gangen ^Begleitung 2Bol)mmg naljm. 23on betn Slbt unb

allen feinen ßonDentualen mürbe er mit ber größten 3uDorfommenf)eit

aufgenommen. Stm Slbenb traf Ijier ber toeltlidje ©efretär be§ 3ürft=

abteS Don @t. ©allen ein, ber Don feinem §errn entfanbt mar, um
fid) ©aram^i mit ©änften, bie Don SDtaulefeln getragen mürben, unb

anberem für bie SBeiterreife (Srforberlidjen gur Verfügung gu ftellen.

2lm 24. Söiärg mürbe 5ßeter3ljaufen mieber Derlaffen in gmei

Sänften, einer mit nur einem ©itje für ©arantyi unb einer gmei«

fingen für ben ßanjler unb ben ©efretär, mä^renb bie übrigen 5ßcr=

fönen gu SPferbe ftiegen. „3n biefem Seile ber ©djmeig bebient man

ftd), befonberS gur SBinterSgeit, allgemein ber ©änften unb nur feiten

ober gar nid)t ber Sßagen, ba bie ©trafen eng unb fdjmer gu paf=

ficren finb."

SBon !)ier aus unternahm ©arantyi mit feiner
1

^Begleitung eine

Steife burd) bie ©djmeig, bie er am 19. 3uni bei ©djaffljaufen

mteber herliefe, &ier beftiegen bie Steifenben ben fie ermartenben

SBagen beS SlbteS öon ©alem. Stuf bem SQBege Don Stbeinau nadj

©djaffijaufen Ratten fie gum gleiten 2Me ben 9t lj ein fall gefeiten,

ber Diel mtt)x SQBaffer mit fidj führte als im fjebruar, ba fie gum

erftenmal fticr gemefen maren unb baljer Diel großartiger erfdjien.

95on ba ging bie Steife über ©ingen unb Siabolfgell abermals nadi

*PeterSf)aufen, mo übernadjtet mürbe. £ier mar ber £au£tgegen=

ftanb bcS ©eforädjeS ein SSorfatt, ber fidj im Derfloffenen 2Jtonat 2Jiai

gugetragen Ijatte. „2)ie Sötutter eines ©eiftlidjen ftarb im &aufe ifjreS

So^neS, unb es mar nun bie fjrage, ob ber geiftlidjen ober ber ftäbttfd&en

33ef)örbe baS Ulccfet guftefye, ben -Jtadjlafe ber SSerftorbenen, nadj ber

©itte biefeS ßanbeS, gu Derfiegeln. Um bie ©eiftlidjfeit an ber 33or=

naljme biefeS SlfteS gu Derfjinbern, rief bie ©tabt iljre 33ürger unter bie

SBaffen unb liefe baS &auS, in meinem ber ßeidjnam lag, bemadjen,

bamit biefer nidjt entfernt toerbe, beoor bie 33ermanbten ber ©tabt bie

SJerjtegelung gematteten. 3n ber SHjat mürbe ber ßteruS, ber in

feierlichem Slufgug erfdjien, um ben ßeidjnam a6guf)olen, baran Der=

tjinbert. 2llS aber bie SBürger erfuhren, bafe bie ßifte mit ben wenigen

£abfeligfeiten ber SSerftorbenen fdjon früher Dorforglidj bem geiftlidjen

@erid)t übergeben toorben mar, gogen fie ab. 2Jtan be^au^tet, bafe

lebiglidj ber SItagiftrat bie ©djulb an biefem Überfall trage, ba er ben

^Bürgern unter 3lnbrof)ung fernerer ©trafen befahl, gu ben SBaffen gu

greifen. 3et}t läßt ber $arbinal=33ifdjof ben 5|}roge& einleiten, um
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Don bctn ßaifer fein fftec^t ju Derlangen, ba er fidj audj in ber SBürbe

eines Surften beS ^eiligen fRömifd&en 9tei<j&eS Deriefet füljlt. Solan

fönnte audj ber ßaiferimÄönigin barüber SBorjieKungen madjen, ba

bie ©tabt in 2lbljängigfeit Don ifjr ift. 2Beil aber ju Befürchten ift,

bie Dorberöfterrcidjifdje Regierung in (Jreiburg möchte geneigt fein, ber

©tabt beigufteljen, toenn fie nidjt gar beren Übergriff ju Ungunften

beS geiftlidjen ©eridjtS ermutigt Ijabe, Ijielt man für ridjtiger, biefeS

ju unterlaffen. Übrigens ift ju bemerfen, bafe ein SInrufen beS

ßaiferS baS öfterreidjifd&e SWinifterium erjürnen wirb, meines feljr

eiferfüdjtig bie $riDilegien beS &aufeS Öfterreidj aufregt erhält unb

fo au§aube^nen trautet, ba'fe es bie Döllige Unabljängigfeit Dom ßaifer

unb Dom 9ieid)Sf)ofrat erringt."

%m 20. 3uni madjte ©arampi bem Äarbinal Don Stobt im

©djlofe &egne, mo biefer ben ©ommer jujubringen pflegte, feinen 33e*

fudj unb Reifte bei i^m. S3on ba fuljr man nadj bem tnainauifdjen

Ort SBaßljaufen, Überlingen gegenüber, Don too man ju ©djiff in

ettoa 2 ©tunben ©im au erregte, £ier empfing ber Slbt Don ©alem

in Segleitung mehrerer SDtöndje bie 9leifenben, bie nodj am gleiten

Slbenb baS Älofter ©alem nad& einer Slbtoefenljeit Don nafjeju

13 SQBod^en toieber erreidjten. Slm 4. Sfuli nadj SEifdje Dcrliefeen fie

©alem jum letztenmal in jtoei ©edjsfpäunern , Don bem Slbt bis

©todadj begleitet. „2)iefe ©tabt liegt auf einem &ügel unb tourbe,

nadjbem fie im Dorigen Saljrljunbert (1638) Don ben ©djtoeben ger»

ftört toorben toar, ftattlid& toieber aufgebaut. 3m öfterreidjifdjen 6rb=

folgefrieg tourbe fie Don ben 23at)ern eingenommen, toeldje feljr böfe

gekauft $aben follen
17

). 2)aS ßlofter ©alem Ijat tjier ein &auS, in

toeldjem ein 2lmtmann tooljnt." Slm 4. tourbe bie 3?at)rt itt bem

©cdjsfpänner fortgefetjt unb am Slbenb traf man in 9t Ij einau ein

in ^Begleitung beS falemifcfeen ßonoentualen P. SCIjomaS 33reS=

ctanello, btn ber Slbt ©arampi jur ©ienftleiftung beigegeben ^atte.

§ier toartete bereits P. Sttartin ©erbert, ben fein fjürftabt <*uS

©t. SBlajten §ur SSegrüfeung entgegengefanbt §atte. S)iefer felbft, eben

erp aus bem JBabe SßlombtereS jurütfgefe^rt, empfing ©arampi am
5. 2fuli in ©urttoeil. Slm 7. fuljr man mit bem ftürftabt unb

feinem ©efolge nadj @t. SBlafien, too man ©elegen^eit Ijatte, alle

bie gelehrten unb toürbigen 2Könd)e toiebergufeljen. — „3n biefem

Slugenblidfe toar baS ßtojier einer militärifdjen ©jefution auf 3ln=

orbnung beS &aufeS Dfterreidj unterworfen, toeldjeS Don ben 2Belt=
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unb ßloftergeiftlidjen ein SBergeid&niS i^rer ©ütcr einforbew toollte

in vim collectationis 18
). hierüber tooHte eS fidj l)infid)tlidj ber

©üter aus ber ©rünbungSgett oijne päpfttidjeS SBreve mit ben mädj=

tigeren ßlöftern Verftänbigen, befonberS mit bem ßlofter St. SBIaficn,

bem burd) Slctd&tum unb 9lnfe!)en IjerVorragenbfteu, beffen Sßerijalten

rooljl allen anbern 2Kitgliebern beS breiSgauifdjen 5J}rdlatenftanbeS gur

Sttdjtfdjnur bienen würbe. Um bie JJlöfter gur Verausgabe biefer

SBergeidjniffe gu bringen, würben ifyten ©olbaten ins Quartier gelegt.

3Sn @t. S3tafien toarcn beren elf, bie täglid) ©elb für Ujren Unterhalt

Verlangten, nämlid) 15 ßreuger für jeben 2Äann unb 1 S^aler für

jeben Offtgier, eine ©umme, bie im Saufe ber 3eit gu einem redöt an=

feljnlidjen ^Betrage antomd&S. ©t. 23lafien toar lieber gu jebem Opfer

bereit, als gu einer 23eeintrftd)tigung ber getftlidfjen (Jfrei^eit. @S toar

baljer in eben biefer 3eit ber S)efan bes ßlofterS nadj SQSiert gefanbt

toorben, um unmittelbar mit bem £ofe über biefe Slngelegenljeit gu

Verljanbeln."

Slm 14. 2fuli erfolgte bie 2lbreife von ©t. SJlaften, nadjbem ber

3?ürftabt unb feine ßonventualen 2flfgr. ©arampi burdj iljre eifrigen

Sitten bagu vermodjt Ratten, von einem SDtaler bcS ßlofterS fein

5ßorträt malen gu laffen, um fein 3lnbenfen ftets lebenbig gu erhalten.

SDie Sftadji tourbe in einer @Epofitur beS ßlofterS, in Sobtnau,
4 ©tunben Von ©t. SBlaften entfernt, gugebradjt. 2lm 15. tourbe in

ßird&fjofen 3Kittag gemad&t, ebenfalls einer ©spofitur, too, tt)ie in

SEobtnau, ein ßonventuale reftbierte. 9lafy langer 2faljrt Vom 33oben=

fee burd& ben ©djtoargtoalb gefiel es ben römifdjen Sfteifenben nun feijr

gut in ber Stljeinebene. „Vier" — lä&t fid) ber Steifeberidjt ver=

nehmen — „ift es angenehm gu toofyten; bie 2lbljänge beS ©ebirgeS

jinb mit bidjtem ©eljölge bebedt, baS mit SQßiefen unb SBeibepläfcen

abtoedjfelt, man fief)t viele S)örfer mit £olgl)äufern, bie Sljätigfeit ber

@intoo!)ner befielt in S3ieljgudjt unb Sirbetten in £olg, a" toeldjem baS

ßanb reidj ift, bie Ijölgernen U^ren toerben tjier in großer SDtenge ge=

mad)t unb burd) ben &anbel in gang ©uropa Verbreitet, unb toenn fie

audj fdjon früher nidjt gang unbefannt toaren, fo t)at man fie neuer-

bingS feijr VervoÖfommnet unb begonnen, fie mit bem, Stuf beS ßutfudte

auSguftatten. S)ie ©djtoargtoälber Ufjren toerben in großer 3af)l nadj

£ollanb Verfanbt unb ftnben von ba vermutlich audj iljren 2Beg nadj

Snbien. S)er 5ßreiS biefer Uljren ift feijr niebrig, gutoeilen fogar nidjt

meljr als 1 ober IjödjftenS 2 ©ulben." — SRadj £ifdje tourbe bie
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3fa!)rt nadj bem nidjt metjr als eine ©tunbe entfernten ßrotfinge ri

fortgefetjt. „2ln biefent unbebeutenben, einer ritterf$aftli<$en§amilie
19

)

aus greiburg geprenben Drte Ijat baS ßlofter ©t. SBlafien eine

5ßroDpei, toeldje ber jefcige gürftabt bem P. 9Karquarb Herrgott

gum 2Bo!)nfH} angewiefen fjat. 6r nimmt als Vertreter feines

SföteS an ben JBerfammlungen ber 5ßrätaten unb ber übrigen ßanb=

ftdnbe beS SreiSgauS, bie bon 3eit gu 3eit in JJreiburg ftattftnben,

teil. S)iefer jetjt 68 Sfaljre alte $ater, toett^tn berühmt burdj bie t>on

i^m herausgegebene ©enealogie beS §aufeS ^absburg, würbe in feiner

3ugenb bon bem bamaligen Slbte in baS ßottegtum Don @t. Sl^ottinarc

gu 9tom gefanbt. ©a er aber bort nidjts gelernt $atte, würbe er

nadjljer ber ßeitung beS P. &ieront)muS $eg 20
) unterteilt, ber in

ber ©elefjrtenre^ublif fidj burd) feine SBerfe einen befannten Flamen

gemadjt $at. Herrgott Ijiett fidj biele 3faljre lang als Vertreter beS

breiSgauifdjen 5ßrälatenfianbeS in SQBien auf. <£r wufete butd) feine

©eifteSgaben bie ©unft beS ßaiferS ßarl VI. gu gewinnen, ber iljn

nad) Überreizung beS erften SBanbeS ber £ab§burgifd)en ©enealogie gu

feinem &iftoriograj){)en ernannte. (£r tjatte bom &ofe einen 3a^re8=

geaalt mm 3000 ©utben nebft freier Station, ahm ber &absburgi=

fd&en ©enealogie lourben auf ßoften beS §ofeS 1000 ßjem^lare ge=

brutft unb fobann bem 23erfaffer gum ©efdjenf gemalt. 2ttit biefem

$onbS fonnte baS filofter @t. Slafien bie pradjtoofle SluSgabe ber

Monumenta Habsburgica unternehmen, bie bemnödfjft mit bem

6. SBanbe tjottenbct fein wirb. S)ie Stuflage biefer Monumenta be=

trägt 500 ßjemplare. — Herrgott war befreunbet mit bem ßarbinal

Sßaffionei
21

), mit bem er in ßugern, SBien unb ©t. Slafien in SSerfeljr

geftanben. 2)iefeS fjinberte iljn inbeS nidjt, einmal eine ßiji angu*

wenben, bie ben ßarbinal in feiner größten ßiebfjaberei aufs empfinb*

Itd&fte beriefe. S)er ßarbinal Ijatte gur 3eit, als er SRuntiuS in

ßugern war, bem Slbt t>on ©t. Slafien einige ber wertboöften §anb=

fünften unb 33üdjer, bie er in ber bortigen SMbliotfjef gefeljen Ijatte,

abgejagt. Herrgott, bamals SBibliotljefar feines ßlofterS, fonnte fidj

nidjt beruhigen, als ber ben 216t biefeS £)pfer bringen falj; barum bettelt

er bie ßiften, in weldje bie föobiceS öert>a<ft waren, um nadj ßugem Der*

fanbt gu werben, im Sluge, madjte Ijeimlidj unb unbemerft bie ©oben

berfelben los unb naljm nidjt nur bie eigenen, fonbern audj bie tum

bem Äarbinal in anbern ßlöftern entführten ßobiceS IjerauS, bie ljcute

nodj in ©t. SBlafien aufbewahrt werben. — ©egenwärtig ift biefer
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$ater fdjtoer franf mit äffen Slngeidjen ber SBafferfud&t, toeäljalb er

mit ber ^eiligen Sßeggeljrung Derfeljen ttmrbe, unb nodj fdjtoebt er in

ßebenSgefaljr. Slber gur 3eit unfereS 2lufentljalte3 in ßrotfingen er*

fannten toir in ber Unterhaltung mit i^m ©puren feiner ©$alfl)aftig*

feit, ßebljaftigfeit unb £eiterfeit, obwohl er aud) bamalS fdjon ftd) ber

©efaljr betou&t toax, in ber er fid& befanb. Um fein gro&eS SBerl gu

@nbe führen gu fönnen, toar P. SftuftenuS £eer gu feinem ©eljülfcn

ernannt tborben, ein ©eleljrter, beffen grofce Äenntniffe, fdjarfe unb

geregte ßritif toir fennen lernten, ©offte iljm eine ©jpofitur ange=

toiefen toerben, bie iljm bie nötige 9tulje gur Slrbeit getoäljrte, fo mürbe

er tooljl an bie Slbfaffung einer ©efd)id)te beS SiStumS ßonjlang

benfen."

2lm 18. Sfuti tomrbe ßrotjingen toieber Derlaffen unb bie nur

2@tunben toeite Steife nadj fjteiburg fortgefetjt, too bie fjremben im

©t. SJlafifdjen #ofe tooljnten. „Sie ©tabt liegt in ber ©bene unb

Ijat gum größten Seil &äufer Don #olg, aber bodj nidjt oljne ßlegang,

unb breite ©trafcen. 2)a8 berüljmtefte ©ebäube ift ba3 Sütünfter, ein

breifdjiffiger ©teinbau mit ©pijjbogen unb einem Ijoljen Sturm über

bem &auj)tt>ortale. 63 ift in bem mit Unredjt gotifdj genannten ©til

erbaut, unb ber gange S3au ift mit ber größten 3?ein!jett ausgeführt.

SWdjft bem ©trafeburger foff biefer ber berüljmtefte Surm in 3)eutfdj=

lanb fein, ©er freifteljenbe §odjaltar Ijat auf beiben ©eiten ©emälbe

Don £olbein
22

). — S)ic 2)omini!aner fjaben Ijier ein Meines ßlofier;

ben ©Ijor ber Äirdje erbaute SllberiuS SDiagnüS, beffen Ijölgerne fanget

man nodfj Dorgeigt; fte ift aber fo tt>of)lerIjaltett, bafe man mit ©runb

iljr fjoljeS Sllter begtoeifelt. — S)ie ©tabt unb (Jeftung gfreiburg galt

Dor bem legten Ärieg für uneinnehmbar burdj bie fie umgebenben

galjlreidjen SBefeftigungen, toeldje bie fjrangofen angelegt Ratten. Sftum

meljr finb nur nodj tiefte berfelben gu feljen. — 2fn ber ©tabt be=

finbet ftd& eine UniDerfität mit einer Slngaljt Don 5ßrofefforen, Don

benen brei 3iefuiten finb. SDie ©tabt gäljlt ettoa 600 bürgerliche #a=

milien; bie ©efamtbeDötferung Drirb auf 6000 ©eelen geföäjjt."

S)er SReifcberid&t Derbreitet fidj eingeljenb unb erfidjttidj auf gu=

Derläffigen Informationen fufcenb über bie SBerfaffung unb SJertoaltung

be8 23rei8gau§. Solan barf mit gutem ©runb annehmen, bafe biefc

toie audj mandje früheren Slngaben Don P. 9Rartin ©erbert Ijerrüljren.

2luf beffen angenehme ©efefffdjaft ttrie audj auf jene be§ ©alemer

ßonDentualen Stomas SreScianeffo, bie mit ben fanblajtanifdjen
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5Pferben SJifgr. ©arampi btS fjreiburg begleitet Ratten, mufcten bte

Sfteifenben jeijt bergidjtett, als fie am 19. Sfult nad) Strasburg auf=

brauen. 3Jitt
s
$oftpferben berltefeen fie Qfreiburg um 4 u^r morgens

;

bte $ferbe würben in ßmmenbingen geWedtfelt, „einem ftattlidjen

Rieden mit einigen Gabrilen, als JBefi^ ber SJiarfgrafen Don 33aben=

©urladj proteftantifd). 33on gfreiburg bis Ijierf)er waren für jebeS

*ßferb nur 45 ßreuger gu bejahen, ©benfobiel Don Ijier nadj bem

öfierreidjifdjen unb beSljalb fatljolifdjen ßengingen." SDte SBeiterreife

erfolgte über {Jriefenljetm unb ßtppenljeim na<$ ber Keinen 9teid&S*

ftabt Dffenburg, wo man um 12 1
/*, unb nadj ber faiferlid&en

ijefiung ßefjl, wo man um 4 l
/± U^r anfam. S)ie SBefeftiguugen

waren im legten Äriege gerftött worben, unb nur wenige ©olbaten

waren gu feljen. SDer 91^ ein würbe auf einer fe^r langen §olgbrüäe

Übertritten, t>on ber baS giemlicfc l)o!)c unb reifcenbe Sßaffer beS

©tromeS in ber Vorigen Stadjt gwei Pfeiler abgeriffen ijatte, bie aber

fdjon wieber erfefct waren. 3?ür M* Überfahrt würben 18 ©ouS begabt.

•ftun würbe Strasburg unb 3 aber n befugt unb nadj aber»

maligem 2lufentljalt in ©trapurg am 30. 3uli nadj ßef)l gurüä=

gelehrt. 35on ba ging bte Steife über 33ifdjofSljeim nadj bem

Senebifttnerflofter ©d&wargad), wo bie gefdjmadfbolle ßird&e betrautet

unb bon ben obfdjwebcnben ©treitigfeiten mit bem SJlarfgrafen tum

23aben=23aben ßenntniS genommen würbe. SlbenbS erreichte man bie

gtefibeng beS 3ttarfgrafen, fRaftatt. „Iftaftatt ift eine «eine ©tabt

oljne Sölaucrn unb Ijat fef)r niebere ©ebäube mit nur gwei Steigen öon

3?enftcrn. 2)odj ift fie gefällig burdj bie ©lei^förmtgfeit iljrer SBauart,

ba alle Käufer in gleichem ©til unb gleidjer §ölje erbaut unb alle

©trafen gerabe finb unb fidfj redjtwinllig burdjfreugen. S)ie allgemeine

SBewunberung fcerbient baS auf etwas erfjöljtem Sßlaije gu SBeginn biefeS

SaljrfjunbertS t>on bem SDtarfgrafen erbaute feljr fd&öne ©djlofe, baS

einen überaus prädjttgen unb gefdjtnatfoollen Slnblid barbietet
23

). S)er

regierenbe 5ölarfgraf Sluguft ©eorg 24
) ift 65 $al)re alt unb finber=

los, bie 9Jlarfgräfin
25

) ift fränflid), oljne 2lusfid)t auf völlige £erjiellung

tfjrer ©efunbfyeit."

9iad)bem am SDtorgen beS 31. 3uli SDtelbung an ben Dbetfjof*

marfdjall ergangen war, würbe SDtfgr. ©arampi in einem §ofroagen

mit 2)ienerfdjaft abgeholt, um bem 2Warfgrafen aufjuwarten, ber iljn

ein für allemal gur 3JlittagS= unb 5lbenbtafel einlub unb iljm einen

SBagen gur Verfügung fteÖte. „3n biefem Seile Don 2)eutfd)lanb ift
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e§ ©itte, bcn Srcmbcu nidjt SBoIjnung bei £ofe angubieten, fonbern

fic in einem ©aflfjofe abfteigen gu laffen, aber fie täglidj mittags unb

abenbs jnr S£afel gu gießen; aud) baS ©efolge, mit 5tuSnaIjme ber

ßiDreebienerfdjaft, erhält bie SDtaljlgeiten Dom £ofe. ^rembe Don 2lu§=

geidjnung erhalten audj einen £ofwagen mit einem ober mehreren

Wienern." — -ftadj SEifd&e machte man ber Sßriugeffin Slifabetl) bie

Aufwartung, ber Sftidjte beS regierenben SÄarfgrafen unb Softer feines

frülj Derftorbenen SruberS unb SSorgfingerS. ,,©ie gäfjlt 36 Sfaljre unb

toixb jtdj fdjwerlid) Dermalen 26
). SBenn ber SDiarlgraf ofjne @rben ftir&t,

wirb fie alle 2lttobiaIgflter beS 3?ürßenljaufeS erhalten, über bie fie

uad& Selieben Derfügen lann, wäljrenb bas ßanb an ben lutljerifd&en

SDtarlgrafen Don 2)urlad) übergeben wirb. <£ine ©djwefter beS 2Jtarf*

grafen Don Saben war mit bem £crgog Don Orleans Dermäljlt
27

),

weSljalb einige betjaujrten, bie fjrangofen fönnten bem 2Kar!grafen Don

2)urlad) bie Erbfolge in ber 2Karigraffd)aft Söaben bejireiten. 2)iefeS

Ware Dom ©tanbpunfte ber Sieligton aus erfreutidj, ba bie gange

SJlarfgraffdjaft au8fd)liefelidj iatljolifd) ift, ein SSorgug, ber ntcfet er*

galten bleiben wirb, fobalb bas ßanb in bie §änbe eines anberSgläubigen

£errfd&erS gelangt. Übrigens beruht bas unanfechtbare @rbred)t beS

SDtarfgrafen Don Surlad) auf einem alten &auSDertrag, unb bie &er=

gogin Don Orleans Ijat auf alle iljre Siebte, aud& an bie SWobien, Döllig

Dergidjtet.

„3fn fRaftatt ift ein ßlofter Don SBarfüfcermönd&en, bie in einem

großen Seite ber benad&barten Pfarreien J>rebigen unb bie ©alramente

foenben. gerner ein &auS Don ©djulbrübern, toeld^c ©djule galten unb

ben ©otteSbienft in ber ©djlofefirdje fotoie bie ©eelforge für bie gange

2)ienerfd&aft Dcrfefjen. 2)iefe 5J}iariften traten an ©teile ber 3efuiten, benen

früher bie ©djlo&firdje anDertraut war. 9htr ein 3fefuit, ber SeidjtDater

ber SWarfgräfin, befinbet fidj gegenwärtig in Staftatt unb am §ofe.

S)er 33eid)tDater beS 5DkrIgrafen ift ber ©uarbian ber ßatmgtner in

33aben. 2)ie 5ßiariften mürben burdj bie SDtutter beS regierenben

SKarlgrafen berufen, bie gu ifyrem Unterhalt (Sinfünfte iljrer bö^mifdjen

©üter angewiefen $at. ©ie bewoljnen ein fdjöneS, ber £offird)e gegen=

über erbautes £auS.

„2)er SDtarfgraf ftcttt gur Iftcid&Sarmcc 400 2ttann gu&Dolf unb

80 93erittene, aufeerbem flef)t ein marfgräfltdjeS SBataillon im ©olbe

ber ßaiferin=<Ronigin. <£twaS meljr als 100 2flamt gäf)lt bie ßeib=

garbe beS SDtarfgrafen, bie nodj Diel ftftrfer ift, wenn fid) leine fetner

Digitized by VjOOQIC



$5mif$e Prälaten am beutfäen SMjetn. 27

Solbaten im 9teid)§bienfte Beftnben. 6r unterhält einen SJiarftaff bon

ettoa 300 ^Pfcrbcn, unb bie Saty ber £offabaliere, Samen, Sßagen,

©taffmeifter unb fonfiigen £ofbiener überftetgt 500."

2)en ©äften tourbe audj bie an ©olb, ©über, 2)iamanten unb anbeten

Äoftbarfeiten feljr reiche ©d&afcfammer gejeigt. „(Sin ©iamant im @e-

toid&t bon 32 ©ran bient als Slgraffe an einem £ute, ber aud) fonft

mit Dielen anberen fdjtoeren ©iamanten befefct ift. — S)er regierenbe

9Jiarfgraf bejog bei ßebjetten feines Älteren SruberS eine Stppanage

bon 25000 ©ulben unb ebenfobiel erhält gegenwärtig beffen 2Bitwe,

bie SEodjter Äaifer ÄarlS VII. 28
), weldje in bem ©d&loffe ju @ttlingen

refibiert. Sie 9Jtutter beS 2Karfgtafen war aus bem £aufe ©adjfen=

ßauenburg 29
). SBäfjrenb ber 20 3af)re, in benen fie bie Sftegentfdjaft

führte, Ijat biefe ©djulben im Setrage Don mehreren Millionen ©ulben

getilgt, aber bod) nid)t erreicht, bafc äffe bejaljtt finb. Slu&erbem

führte fie biete SSauten in IRaftait unb in beffen 9tad)batfd)aft baS

entäüdfenbe ßufifdtfoB Sabotite aus 80
). — S)ie politifien unb

fonftige widrige ©efd&äfte »erben im ©efjeimen 9lat erlebigt, ber aus

biet ©eljeimtäten befteljt, welche fidj jtoeimat toödjentltd} unter bem

SSorfitje beS SDtatfgrafen berfammeln. Slu&crbem giebt es nod) eine

größere Slngaljl bon SEitular=®el)eimräten. <£s befielen bann no<$

anbere SBeljörben für bie ginanjen, bie £ofbertoattung unb anbere

@efd)äftSgtt)eige, ferner baS £ofgeriet, beffen 6!jef ber 93aron bon

Äieningen ift. 35ie £ofbeamten fjaben natürlich wenig ober feinen

(Sinflufc auf bie ©taatSgefcfcäfte, fonbern finb nur berufen, bie 2ln=

gelegensten beS £ofeS ju beforgen. 3)er oberfte £ofbeamte ift ber

Öber&ofmatfd&aü, ber bie 2luffid)t ober bie gange ©ienerfdjaft füljrt,

mit SluSnaljme ber ©taffbebienten, beren SSorgefetjter ber ßberjtaff*

meifter ift. 2)aS befonbere Settrauen beS SDtarfgrafen fd^cint ber

©eljeime 9tat ©raf Don &ennin ju genießen, Don ©eburt ein ßotlj=

tinger, ein SJiann bon fe^r guter (£rjief)ung unb woljl betoanbert auf

bem ©ebiete ber europäifdjen 5ßolitif. 2lud) &err bon Garant, 81ttgel=

abj[utant beS ÜKarfgrafen unb Hauptmann in beffen fdjwabifdjem $rei§=

tegiment, geniefet baS SSetttauen feines &errn, fd&cint abet mit btn

©taatSgefdjäften nidjts ju tfjun ju ^aben. ©er 23aton bon ©ünberg

ift Oberftfjofmeifier ber SJiarfgräftn, Saton bon 2ted)bad) in gleichet

©tcffung bei bet $Ptinjeffin 6lifabetf)."

2lm 6. Sluguft ttmtbe bie Steife fottgefcfct unb im ©d&loffe ju

ßttlingen bei ber bettoitweten iöhtfgräftn gereift. 3)iefe war bon
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brei ©amen, jtoei Äafcalieren unb entforedjenber 2)ienerfd)aft umgeben.

3lm 5l6enb fam man nad) ßarlSrulje, ber Jftepbenj beS SJiarfgrafen

fconSurlad). §ier trafen bie Steifenben „£errn ©d&öpfltn, 5ßrofeffor

an ber Uniöerfität Strasburg, einen Berühmten ©etefjrten, ber mit

grofeer Spannung 9Jlfgr. ©aramjri erwartete, um beffen 33efanntfd)aft

ju mad&en. 6r ift gegentoftrtig mit ber ©efd^td&tc beS babifdjen

£aufeS befd&äftigt, als beffen Untertan er geboren ifi
81

), nftmlid) im

burtadtffdjen ©ebiete, unb mit bem er in ben beften Sejieljungen fteljt;

beSljalb §at er bie Verausgabe feines SBerfeS in ÄarlSrulje felbjt be=

gönnen. S)a er Sßrofeffor ber ©efdjidjte an ber Uniöerfität Strasburg

ift unb fidj fel)r tooljl auf bie ©efd)id)tsfd)reibung fcerfteljt, toirb er

tooljt eine mit atten llrfunben belegte ©efdritte ftreiben, ein auf

grünblidjen ©tubien beruljenbeS unb im ©efd&mad ber Sitten ettoaS

rljetorifd) ftilifierteS 2Berf. <£r ftat fdjon bm ©toff für eine neue

Slrbeit, baS gelehrte Slfafe, gefammelt, unb toirb in Salbe einen jtoeiten

33anb ber elfftffifdjen ©enfmäter jur ©ef<$id)te beS frühen Mittelalters

Deröffentlid)en.

„ÄarlSrulje tourbe im Saljre 1715 Don bem ÜKarfgrafen ßarl 32
),

bem ©rofc&ater unb unmittelbaren Vorgänger beS jetjt regierenben

SDtarfgrafen, gegrünbet. &ier toar Dörfer nur ein bid&ter Sßalb, ber

nod) fteljt, tooljin §äufer unb ©arten nidjt reidjen.

„2)aS ©djlofc ift nodj nidjt tooflenbet. 2ln ©röfce unb iJJradjt ber

Slusfüljrung fann es fidj mit bem Staftatter nidjt meffen. Slber eS

überragt eS burd) bie SInlage ber ©orten unb SBege unb burdj bie fdjöne

©tymmetrie unb baS 23erf)ältniS ju bm übrigen Sauten, toetdje in

gform eines fJädjerS angeorbnet finb. Slufeerbem ifi baS Snnere beS

©Stoffes mit einem glängenberen unb moberneren ©efdjmad auSgeftattet.

„3ener9Jlarfgraf betoiöigte jebem Slnftebter auf 30 Saljre ©teuer=

freiljeit, toaS eine feljr rafdje Sefiebelung jur ^olge fjatte. Sfn biefer

©tabt tooljnen ßutljeraner, ©alöiniften, ßatfjolifen unb 3uben, bie

ßutljeraner Ijaben jtoei «ßirdjen, bie ©alöiniften nur eine unb bie

ßatfjolifen ein nid)töffentlid)eS SetljauS, in toeldjem brei ßapujiner bzn

©otteSbienft öerridjten, toeldje burd) baS Sltmofen ber ßatfjolifen unb

gum Seil audj beS 2Karfgrafen erhalten werben, ©ie Ijaben eine

auSreidjenbe SBoIjmtng mit einem Setfaat, ber, toenn er audj feinen

©ingang bon ber ©trafee unb feine ©tocfen Jjat, bod) aller SBett offen*

fteljt unb too ber ©otteSbienft in gejiemenber SBeife, beim ßlange ber

Orgel u. f. f. gefeiert toirb
38

).
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„2)ie ßatljolifen ÄarlSruljeS unb ber 9?adjbarfd&aft gäljlen etwa

1000 (?) ©eelen, einige flehen im ©teufte beS £ofeS. SlllerbingS ift es

Waljr, bafe ber 2Karfgraf ben 2lngel)örigen bicfcS 93efenntniffeS feines

ber 9ted)te gu gefielen wollte, bie tljre JRicberlaffung unb 9tefigion8s

Übung fefter fid&ern fönnten unb ba§ er tfjnen beSljalb bm ©ebraudj

ber ©lodfen nid&t geftattet. S)ie ßatljolifen muffen tljre fiinber Don

ben proteftantifdjen 5ßaftoren taufen laffen, Wobei bie ßapuginer nur

paffiöe Slfftftenj leiften bürfen, unb aud) ein fird&lidjeS 93egräbniS ift

üjnen nidjt erlaubt.

„3)er regierenbe 2ttarfgraf, ßarl griebrid) 84
), ein ernftljafter

2ftann, fd&eint fid) bem englifdjen SBefen guguneigen, Hebt &orgüglid&

bie ßeftüre, unb ben 33efitj fcon 33üdjern über 9l<ferbau, Qfinangwirt*

fd^aft unb 3fürftenpflid)ten. ©eine ©emaljlin ift eine $ringeffin Don

©armftabt
35

), bie ifjm gwei ©öfjne fdjenfte, weld&e nodj unter 10 3at)ren

alt finb
36

). ©ie ift eine ffrau Don großer ßebljaftigfeit unb befd&äftigt

fid) unauSgefe^t mit ßunft unb SBiffenfdjaft.

„6$ Reifet, ber 2ttarfgraf fei bor feiner SBer^eiratung geneigt

gewefen, fatljolifd) gu Werben, aber btefeS gefdjal) nidjt ober War gar

nid&t beabftdjtigt. dagegen fteljt feft, ba% er bie ßatljolifen in 9tul)c

leben läfct unb fidj einer in feinen ©ienften fteljenben ßatljolifin, bie

in ber SDteinung, fidj baburd) bei itym eingufdjmeidjeln, fcon iljrem

®lauUn abfiel, fetjr ungnäbig erWieS.

„®er 93i6Iiot^cfar beS 3Jhrfgrafen, 5riebrid&9Jiolter 87
), foridjt

unb fd&rctbt ein gutes Stalienifdj. <£r war lange in Italien unb Ijat

in ßeipgig eine beutfd)=italienifd)e ©rammatif bruden laffen. <£r liebt

fel)r bie italienifdje ßitteratur unb ift aud) fonft in ben frönen 2Biffen=

fdjaften unb 2lltertttmern feljr bewanbert.

„3)ie Regierung beS 2Karfgrafen wirb allgemein gelobt, fein £of=

ftaat ift weniger galjlreidj als ber baben=babenfdje. 3ur SteidjSarmee

ftellt er brei ©ompagnien gu je 114 2Kann, gwei anbere behält er bei

ftdj, eine als ßeibwadje, bie gweite gur 5lu8bilbung feiner ©olbaten.

— 3ln baS marfgräflid&e ©djlofc ftö&t ein ©arten mit ejotifdjen unb

anberen feltenen fangen, ber SJiarfgraf läfet iljn auf baS ©orgfältigfte

pflegen unb oergrö&ert iljn burdj ^flangen unb Sämereien, bie er aus

Slmerüa unb anberen fernen ßanbern fommen läfet. (Sin ©artenfreunb

würbe l)ier Diele ©elegenfjeit gu feinen ©tubien finben.

„Sie gange 2Karfgraffd)aft ®urlad& befennt fid) gur ßeljre ßutljerS.

3n ber SRälje bon 33afel aber ift eine @£pofitur be^ filofterS ©t. 93lafien,

Digitized by VjOOQIC



30 gfriebri<$ *>on 2öee<$.

SBürgfcn, too einem bort ftänbig tooljnenben Äonbentualen, obtooljt

er unter burlad)ifd)er £o!jeit lebt, geftattct ift, eine #au§fapelle ju

Mafien/'

2lm 8. 2luguft erfolgte bie 9lbreife au§ Karlsruhe unb bie 2ln»

fünft in Srudjfal. 3lm näcfcften SJtorgen befugten bie Steifenben

ben «ßarbinat^ürftbifd&of bon ©petyer
88

), ber 9ttfgr. ©arampi bei

§ofe ju Wonnen einlub. „Siefe ©tobt gäljlt bei 6000 (Sintooljner.

®er &of be« tJürftbifd&ofS ift präd&tig unb enthält aud) Diele feljr be=

queme 2Boljnungen für bie ©ienerfdjaft. 3)iefe Stefibenj würbe bon

bem Äarbinal bon ©djönborn, bem unmittelbaren Vorgänger bed gegen*

toärtigen S3tfd)of3, erbaut
39

). 2)er Sftljein teilt bie ©iöcefe ©petyer

in jtoei Steile, baljer Ijat ber 33ifd)of gur größeren 33equemlid)feit feiner

©iöcefanen gioei ©eridjtsljöfe eingefetjt, baS SBifariat in ©peljer unb

ben ©eifttidjen 3*at in 93rud&fal. 3ene8 befielt aus bem ©eneralbifar,

einem 2)omf)errn, bem SBeiljbifdjof, brei Räten unb einem Slffeffor,

ber jugleid) ©efretär ift unb bie Urteile im auftrage unterjeidjnet

unb ejpebiert. Sfeber bon biefen Ijat eine entfdjeibenbe ©timme bei

ber gfätlitng ber (Srfenntniffe in Sßrogeffen, toobei ©timmenmeljrljeit

ben SluSfdjlag giebt. 3n Skudjfal befielt ber ©eiftlii)e fftat au$ fieben

Sflitgliebern, toeld)e in ber gleiten SBeife if)re Urteile für iljren Sttftrift

abgeben. Qfür bie <£ibilfad&en befielt bie Regierung, beren ©fjef ber

Rangier ift, für bie ^inangen bie RedjnungSfammer unb für bie

5ßotiti! ber ©eljeime Rat, toobei e£ Dorn gürftbifdjof abfängt, ob er

bie Regierung ober ben ©eljeimen Rat, einen ober mehrere Räte pren

ttritl, toenn e§ fid) um potitifd&e 3^gen ljanbett. ©er ßarbinal l)at

in SBrudjfat 120 5ßferbe in feinem SDtarftall, ofjne bie 3u<f)tl)engfte

unb 2Kaulefel, bie für ben Transport bertoenbet werben, ju gälten.

„3)iefeg ift in geograpljifd&er Reihenfolge ber erfte ©taat be§ ober*

rljeinifdjen ßreifeS, wenn man aus bem (Slfafc fommt. 2)a§ 3fürfien=

tum §at etioa 15000 Familien. ®er ftttrftbifd&of ftetlt gur Reidj§=

armee über 300 Sttann, feine ßeibtoad)e befte^t aus ettoa 100 ©olbaten.

3)er jetzige 23ifd)of Ijat ben fjrangofen bei 500000 ©ulben Kontribution

begaljtt, ungeredjnet feinen Slnteil an ben bem Reid)e auferlegten Saften.

®ie einfünfte be§ SBifd&ofS belaufen fid) auf iäf)rti$ 380000 ©ulben,

20000 brauet ber »ifd&of für fi<$ fetbft, ben Jfteft für bie SSebürfniffe

beS £ofeS unb ben täglid&en 2luftt>anb; biefe ©umme gefjt burdi) bie

Rcd&nungSfammcr unb baS ©omfapitel fjat ein Red)t, über iljre 5Ber=

toenbung gehört gu totrben.
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„2lm SSorabenb beS £imme(fa!jrttage$ jagte her ßarbinal auf

§irfd)e, mehrere SCagc Dörfer Begannen einige £unberte Don 5ßerfonen

unter ßeitung ber fürjtttd&en 3äger bafür gu arbeiten. Sftn erften

SEage Waren eS 500 Untertanen beö fjürpif^ofg, bie ofjne jebe 93e=

galjlung arbeiten mußten, ©ie umgingein baS ©e^ötg, aus betn fie

bie £irfd&e gur 3agb treiben wollen, unb rüden bann lärmenb Dor,

inbem fie bie £>irfdje unb anbereS SBilb an ben beftimmten $tatj jagen,

ber mit Sappen umgeben ift, um bie gludjt gu Derljinbern. £anb in

&anb gießen fie immer engere ßreife unb bilben Derfdjiebene 2fl>=

teilungen. 2)aS Sagbgebiet, eine nidfet allgugroße 2Biefe, umgeben ftc

ebenfalls mit Ca^en unb in ber 9JÜtte errieten fie ein 3*lt auf einer

ringsum etwas erljöljten SBüljne, wo ber 3fürft mit feinem ©efotge $tatj

nimmt* 2(n ber 9?ä$e ber in grüne, reid) mit ©über Dergierte Uniformen

gelteibeten Säger werben auf ben SBalbljörnern Sfanfaren gebtafen, worauf

Don ben bort fdjon Dörfer Derfammelten ßeuten eine 2lngal)l £irfd)e

in ben Derlappten Reffet gufammengetrieben wirb, wo fie eingefd&loffen

bleiben, bis ber fjürft fie in aller 9tut)e fämtlid) ober tfjren größten

Steil, foDiel iljm gefaßt, abgefdjoffen Ijat, mäljrenb bie übrigen wieber

iljre tJfretfjeit be!ommen. -ftiemanb barf fließen als ber Surft unb

jene, benen er eS gemattet, eine ©unft, bie nur ben Dorneljmflen ^Jerfonen

unb audj biefen nur fpärlid) gu teil wirb. — Sei biefer Sfagb würben

in fürgefter 3ctt 29 &irfd)e, 12 £inbinnen unb anbereS SBitb, im

gangen 64 ©tttd gur ©trede gebradjt. 2lm ©bluffe ber 3agb »erben

Don neuem Sfanfaren geblafen unb bann, wie audj beim SSeginn,

muß jeber aus bem ©efolge ben blanfen £>irf<f)fänger in ber £anb

galten, bei ©träfe einiger ©djtäge auf baS Hinterteil, bie ber Surft

felbft ober ein Don iljm mit biefer eljrenbollen Aufgabe Setrauter aus-

teilt. 33ei SBermeibung ber gleiten ©träfe ifi ber ©ebraud) gewiffer

2Borte wie S31ut, 28ief) ac. Verboten unb gwar, um bie ©efeüfd&aft burdj

biefe (Sjefution gu unterhalten. 3ulet}t toirb ben 3lrmen, bie umf)er=

fielen, SBrot gugemorfen."

35on SJrud&fat würbe eines SSJlorgenS gur 33efid)tigung ber brei

©tunben entfernten Sfeflung ?ßf)ilij)psburg am fR^cin gefahren. „®iefe

mürbe im Dorigen Sfaljrfjunbert Don einem SBifdjof Don ©^e^er er=

baut40). 3et}t ift ber SBifdjof nur nod) §err ber Keinen etwa 800 6in=

woljner gäfjlenben ©tabt, ba bie fjefiung bem Steige gebort. 3n 3ln=

betraft beS gwif<$en Öfterreid) unb Sranfreid) beftet)enben SBünbniffeS

befinben fid) bafelbft nur fefjr wenige ©olbaten. SBenn man will, fann
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man ben $lat} ringsum mit bcm 9H)ein toerbinben. 2ttan fieljt nod)

bie ©d)äben, toeldje bie SBelagerung im testen Kriege mit 3franfreidj

anrichtete, bod^ laffen fid) biefe feljr leidet auSbeffern. 3m gaffe einer

^Belagerung ift eine 23e[atjung bon 5—6000 9ttann erforberltd).

„SBenige ©tunben Don *ßljili:p:p3burg, ienfeitS bcS fR^ctnö, liegt

©petyer, eine ©tabt Don 5000 ©intooljnern gemixter Religion. S)er

größere SEeil unb faft äffe äSermöglidjen finb nid&t fattyolifdj unb in

tljren #änben Bepnbet fidj ba$ ©tabtregiment. 3n biefer ©tabt

reftbiert baS ©omfalntel. £ier finb aufeerbem Sfefuiten, Sluguftiner,

Karmeliter unb anbere DrbenSteute, bod& tragen fie jur SBefeljrung

ber 2lnberSgläubigen nid&ts bei." 2)a e3 I)ie&, bie ©tabt fei beröbet

unb elenb, berichteten bie fReifcnben auf iljren 23efud).

3n 33rud)fal matten fie bie 93efanntfdjaft beS SSaronS Senferab,

beä 6f)ef3 beS ©eiftlid&en 9iate3, unb be3 ©eiftlidjen 9iate3 91B66

Sennerfcfceib, ber in 9tom fiubiert Ijatte. ©ie trafen aud) jtoei

Äanonifer aus ©petyer, Butten, ben Sruber be§ ÄarbinalS, unb S3aron

Don SBeffenberg, ber audj ÄanonifuS Don SBormä toar. „2)te[er be=

abfidjtigt, fid) in SSälbe nadj 9iom ju begeben, ©eine gamilie flammt

au§ ©djtoaben, toar aber ftetS mit bem fäd6fifd&en £ofe in 2$erbinbung,

too fein SBater eine feljr eljrenboffe ©teffung einnimmt. 3)ie erfte

5ßerfon am &ofe be§ tJürftbifdjofS ift ber ßabtnettSrat 33aron bon

9tabenljaufen, ber ßberl)cfmarfd)aff ift ber SBaron SCIjurn, £offabaliere

finb bie Sarone Don £etter§borf, ©eiSmar, 2Kirbad), italienifdjer

©efretär ift 9lbb3 23onfiglioli Don Slrejjo, ©eremonienmeifter Slbbö

©iobanni 33attifta fjfelici bon Urbtno/

2lm 16. 5luguft erfolgte ber Slufbrudj bon 33rudi)fal mit einem

©edjsfpänner be8 ßarbinalS; nadj l
1
/* ©tunben würben bei einem

Keinen ßuftfd&loffe bie 5ßferbe gett>ed)felt unb bie tJaljrt Don ba nadj

©d&toefcingen, bem ©ommeraufent^alt be3 pfäljifdjen £ofe§, fort*

gefegt. „2)iefe3 ift ein 2)orf, toeldjeS bon Sag ju SEag toädjft unb

fid) berfdjönert ban! bem fünf bis fed)§ 2Konate bauernben Slufentljalte

be3 ßurfürften unb feines &ofe§. 2)a8 ©djlofc ift nid&t gerabe prädjtig,

aber ber ©arten ift grofc unb ttrirb immer fdjöner burdj bm guten

©efdjmadf be§ ßurfürften. 2tn baS ©djlofc, btö toeber anfe^nltdö nod)

bequem ift, l)at ber regierenbe $urfürft gtüci fefjr lange unb breite

anbauten machen laffen, bie mit bem ©dtfofc jufammen einen $alb=

!rei§ bilben. ©tatt Sogen $at jeber Slnbau 50 unb me^r große

tJenfter unb beibe finb einftödig unb lebiglidj ßujugbauten. 35er lin!s=
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feitige ifi in t>ier ober fünf grofce ©öle abgeteilt, in bcncn man fpeift

unb ftrielt unb ßontoerfation madjt, im red)t§feitigen ift ba& feljr Ijübfdje

Sweater."

2lm 19. fuhren bie Steifenben fcon ©djmei}ingen nadj §eibelberg.

„2)iefe ©tabt, bie £auptftabt ber $falg unb bis 1720 bie Sieftbeng

bet Äurfürften, liegt am 9ie<far unb ift fcon Sergen überragt, auf

beren einem ftd) ba§ alte furfürftlidje ©djlofc ergebt; fie ifi t>iel langer

ate breit toegen ber Olufeufer unb be3 ©ebirgeS. S)ie ©ebäultdjfeiten

finb ntd&t J>räd)tig, aber freunblidj unb leiblid) gefdjmadfooll, alle neu

erbaut nadj ber 3^Pßtung burd) bie grangofen am 6nbe be§ Vorigen

3aljrljunbert3. 2luf bem alten ©djloffe ift ein grofeer, aus ftarfem

Suffftein aufgeführter SJJalaft. Sie ehemaligen 93efeftigungen finb mm
ben ^öngofen gerftört. 2)iefe3 ift um fo meljr gu bebauern, je fdjöner

unb fefter fte, toie e3 fdjeint, errietet toaren, obtooljl md)t nad) bem

mobernen SefeftigungSfoftem. Sin ber Uniberfität blühten im 15. 3a^r=

^unbert 2fol)anne§ 2Beffel, fftubolf STgricola unb 3o!janne§ 9teud)lin,

bie gu ben SBieberljerftellern ber SBiffenfdjaften gftfjlen. §ier tourbe

ber erfte Seljrfhiljl be3 9iatur= unb be3 JBölferredjtä gegrünbet, bzn

einft ©amuel Sßufenborf einnahm. 3e^t ftnb f)ier biete 5ßrofefforen

ber Geologie, 5ßljilofot)f)ie unb Suri&prubeng, ben größeren Seit biefer

ßefjrftüfjte nehmen 3efuiten unb anbere fatljolifd&e 5ßrofefforen ein, benn

e§ giebt nur brei nid)tfatf)olifd)e 5ßrofefforen, gtoei SEljeologen unb einen

9Jiebiginer. @3 befielt audj ein ber ßeitung ber 3efuiten unterfteflteä

©eminar für eine grofce 3<*I)l fcon Sllumnen unb ßonbiftoren. 3)a§

©eminargebäube ift fefjr grofc. 916er nodj biel größer ba$ «Kollegium

unb bie «ßirdje ber 5ßatre§, ein ©ebäube Don befd&eibener unb einfacher

Söauart, tt)o fid) ettoa 40 3efuiten befinben. Slufcerbem giebt e§ in

§eibelberg nod& ßlöfter ber Karmeliter, ßalmginer u. a. — 2)iefe

©tabt toie bie gange 5ßfalg f)at eine au3 ßatljolifen, ßutljeranern unb

(Safoiniften gufammengefetjte Sebölferung, benen allen bie öffentliche

SluSübung itirer Religion geftattet ift. 2Bie ber Pfarrer fcerfidjerte,

betrug bie 3^1 ber «ßatljolifen 2400, Ijabe fidj nad) unb nad) er=

tjeblidj bermeljrt unb nefjme nod& täglich gu. 3n ber §aul)t!ird)e Dom

^eiligen ©eift, auf bem SJiarftylatj in gotifd&em ©til erbaut, ift ber

Qfyox bm ßatljolifen, ber übrige Seil ben SlnberSgläubigen gugeteilt.

S)er fcerftorbene ßurfürft
41

) tooüte im Mre 1719 ober 1720 bie

gange Äird&e auäfdjliefclidj für bie «ßatljolifen fjaben unb tuar bereit,

für bie SlnberSgläubigen eine neue $ird)e gu erbauen, aber beren £art=

ö. 2öee($, mm. Prälaten. 3
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nadigfeit toar nid)t gu übertoinben. Saburd) tourbe bem «ßurfürften

bie ©tobt Derleibet, er geigte fidj nid)t meljr in iljr unb Derlegte feine

Sftefibeng, gum großen ©djaben Don §eibelberg, nad) 9ÄannI)eim. —
3n £eibelberg befinbet fidfj bie Slbminiftratton ber pfälgifd&en $ird(jen=

guter, toeldfje gur Seit ber Deformation in toelttid&e §änbe gerieten

unb jetjt mit ©eneljmigung be3 SJJapfteS Don ben ßurfttrften behalten

toerben gur SSertoenbung für fromme Stotde. 33ei biefer Stbminiftration

»erben aud) bie alten ttrfunben unb 2lften ber ßlöfier Dertoaljrt, bie

in bie §änbe ber -ftidjtfatfcolifdjen gefallen jtnb. S)er ttatienifd&e

Kaufmann Stnbrea ©etti, ber fidj in §eibelberg niebergelaffen Ijat, ift

einer ber SftedjnungäreDiforen biefer 2lbminiftration. <£r ertoieS SJifgr.

©aramjn t>ielc Slrtigfeiten. — £eibelberg gäljtt ettoa lOOOO @in=

tooljner unb Ijat eine ftarfe SBefatjung. S)er I)au:ptfäd)lid)fte §anbel8=

artüel ift l)ier, toie audfj fonft in ber SJJfalg, S£abaf. 2)er Sftetfar ift

Bis £eilbronn fd&iffBar- S)er Steftor ber Sefuiten Reifet P. ßafoar

#od). P. ©Ijriftian 3Jtat)er ift 5ßrofeffor ber SDtatljematif, ber 6j^eri=

mentatyMü unb ÄuftoS be§ ßurfürftlidfjen 9?aturalienfabinett3
4V

3lm 20. Sluguft gegen Slbenb tourbe bie gaftrt nad) SDtannljeim

angetreten auf einer ftets bem -ftedfar entlang ftd) ^ingi^enben ©traße.

„3n ©efellfd&aft ©aramjris fuljr P. 3Jtal)er bafiin; bcS^alb naljm jener

im Kollegium ber ©efeüfdjaft Sfefu SBoIjnung, ba% burdj eine fürglid)

Dom Äurfürfien erbaute fdjöne unb großartige Äirdje mit bem

furfürfilid&en ©Stoffe gufammenljängt. (Sntforedjenb ftattlidj ift audj

ber ©peifefaal, ben ber Äurfttrft Äarl SßljiliW mit ©emötben

gieren liefe, um iljn für ^eftma^le geeignet gu madjen, bie er gutoeiten

mit feinem £ofe bort gu geben pflegte. S)ie Sefuiten Ijaben am 6nbe be§

©J>eifefaal§ ba§ 5ßorträt beä Äurfürften anbringen laffen mit bem 2Kotto:

Dixit ad Philippum, unde ememus panes, ut manducent hi?

„2)er Umfang ber ©tabt ift nidjt feljr groß, Diel toeiter beljnen

fidj bie SBefeftigungen aus, bie nad) btn neueften ©runbfätjen angelegt

finb unb fidj aud) auf bem linfen Dljeinufer in ber Stiftung gegen

tJranfreidj auöbeljnen. S)ie Slnlage ber ©tabt bietet einen feljr frönen

Slnblid bar, ba alle ©trafen fidfj freugen, gerabe unb breit finb. 216er

bie 2Bof)nljäufer Derfd&toinben faft, ba fie alle gleidfjmäßig nur baS @rb=

gefdjoß unb ein Dbergefdjoß Ijaben unb baljer feljr niebrig finb.

„2)a§ ©d&loß ift großartig unb Don erfjeblidjem Umfang, ber 5ßlan

fott Don einem Italiener, Sibiena, f)errü^ren. 3fn einigen Seilen geigt

e3 große Sedier, obtooljl e8 im toefentlid&en btn guten ©efdjmatf Der=
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rät, bcn man aufcetljalb Italiens feiten finbet unb gu fd^ä^en toeifc.

2)ie 6inteitung ber 3immer ift fei)* unbequem, ba ßabinette tooffftänbig

fehlen, audj ift bie gotm betfelben nidjt tegetmäftig, ba ba§ ©djtofc

ftdj feljt in bie ßänge ausbeljnt mit mehreren Stalten, toeldje einen

guten Seil ber ©tabt umgeben. 3fn bem ©djlofc befinbet fid& eine

gtofce ßitdje unb ba§ Sljeatet, tt>o im SBtnter ptädjtige Sluffüljtungen

ftattfinben. Sie ©djatjlammet betoafjtt Ijödjft foftbate ©egenfiänbe,

baxunter einige SBafen Don fdötDarjem Ärijftaff. ©et Äurfürft tyat eine

gtofce ©ammtung oon Äuipfetfiidjen äffet 2Ttt, bie, tote es Reifet, in

600 SBänben toeteinigt finb. 2)ie ©emdlbegatetie jäljlt feljt t>tele

23itbet, batunter foldje, toeldje Sftubenä unb anbetn betütjmten 3Jleiftetn

jugefdjtieben toetben; fie äffe finb abet butdj einen biden gitnis, mit

bcm man fte übetjog, feljt toetbotben. 63 ift aud) eine ©ammtung
alter unb neuer 3Künjen fcotljanben, toeldje man für bie gtöfete fütft=

lidje ©ammtung in 2)eutfd)lanb auSgiebt, bie abet bod) nidjt feljt tetd)

ifi. S)et JBotftanb biefet ©ammtung ift £ett ©oe§, bet mit bem

SoSfanet {Jabtini übet bie littetatifd&en 2lngelegenf)eiten Italiens in

ßottefoonbenj fteljt. ®a§ SRatutaltenfabinett ift nodj in feinen 3Tn=

fangen, abet e8 toädjft fcon Sag ju Sage*

„®ie SBibliotfjef toitb Don bem SSibliotljefat 2tbb<$ 9Ufolau§ 3Jtail=

tot be ta Steitte in gutet Dtbnung gehalten. 6t ift ^tangofe Don

©ebutt, feljt lebhaft, fet)t fenntniSteidj auf bem ©ebiete bet ßittetatut

unb bem Slnfdjein nadj Don gtofeet £etjen8güte. Sie SBtbliotljef ift

nidjt getabe ljetfcottagenb, abet mit guten 33üdjetn auSgefiattet unb

betmeljtt ftdj fotttoäljtenb. 2tu8 ben ätteften Seiten enthält fie nut

feljt toenige §anbfdjtiften, aus neuetet Seit u. a. bie SBetle Don 9iai»

monb ©uffe, ©tiefe Don ©tonoöiuS unb ©tetnuS. 2tudj eine 2Itt

fcon getoitften Sagten (Sltajji) toitb ljiet fabtigiett. — ©et Äutfütft

untetljält einen tömifdjen 93ilbljauet, bem et, abgefeljen bon bet 93e=

galjlung äffet feinet Sttbeiten unb fteiet Sßoljnung, nodj ein ©eljatt

Don 1200 ft. auSgetootfen ljat. 6t mufc bie jungen ßeute untettidjten,

in toeldjeut Smd et fie autoeilen Stltfiubien madjen lägt. 6t Reifet

?ßetet SSetfdjaffett
48

). S)en SSttatmot füt feine ©tatuen tä&t et bon

6attata übet §offanb tljeinauftoätts nadj HÄannljeim fommen." 2lud)

ba% Äutfütftlidje Sltdjib fa^en ©atantpi unb fein ^Begleitet, unb fie

betgeidjneten eine gtofee 3<*f)t inteteffantet Utfunben.

35on 9Jlann^eim timtbe ein SluSftug nad6 StanJent^at jux 33e=

fid^tigung bet ^ßotjeffanfabtil unternommen. Übet OggetS^eim fel)tte

3*
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man nadj 9flannf)eim unb bon ba am 23. Stuguft nadj ©djwefingen
jtttüd. £ier fam am nädiften SEage ber Sfürfibifdjof Don SlugSburg

44
)

mit ©efolge auf ber Siüdreife aus ben SSäbcrn Don ©paa an. „2)er

£offtaat beS ßurfürften ift feljr galjlreidj, er Ijat in feinem ©ienfte

Sänger, frangöfifdjc ©djaufpieler, SDlufifer unb Bejaht «fie feljr gut.

S5on ifjnen läßt er in SDtannljeim wie Ijier auf bem ßanbe Dpern,

©djaufpiete unb Slfabemien aufführen. @r Ijat audj um jtdj bm ©ignor

9Jiattia SSerragi aus 9iom, einen 2)idjter, bem er jäljrltdj 1000 Sljaler

unb für jebeS neue 2Berf 100 ßouisbor giebt. 2)iefer fungiert audj als

italienifdjer ©eljeimfefretär. 2)a wegen ber Slnwefenljeit beS ^ürft^

Btfd^ofS bei &ofe fein Sßlatj war, würbe ©arampi mit feinem ©efretär

bieSmal bei JBerragi einquartiert.

„3)ie gange 5ßfatg, in weldjer bor 50 Sauren nur ein ©ritteil

ber ©tnwoljner ßatfjolifen waren, ift jetjt gur £alfte fatljolifdj. S5on

ber anbem Hälfte befteljt ber größte Seil aus ßalfciniften, wogu

nidjt feljr t)iele ßutljeraner, Wenige Suben unb nodj eine Heinere 3aljl

öon SBiebertäufern fommen. S)iefe verwerfen ben 6ib unb finb audj

fowoljl beim Slbfdjluffe t»on Verträgen als bei ber bem dürften gu

teiftenben £ulbigung bafcon befreit, ©ie gelten übrigens für feljr treu

unb ruljig. SllS 9l<ferbauern finb fie fo tüdjtig unb gutoerläffig, ba§

felbft bie Sfefuiten guweilen ßänbereien an fie berpadjten. 3$* Sltijug

geidjnet fidft baburdj aus, bafc fie feine Safdjen an ifjren ßleibern

fjaben. — 3n SBrudjfal, §eibelberg, Sttannljeim Ijaben bie grauen, be*

fonberS bie fatljolifdjen, bie ©itte, wenn fie gur Äirdje geljen, ben

ßopf mit einem fdjwargen SEudj bon ©eibe ober ßamelot gu bebeden.

Welker bas ©efidjt berfjüüt unb beinahe bis gum ßnie Verabreicht/'

®er ßurfttrft ergeigte ©arampi Diele 6ljrc, gog iljn mittags

unb abenbs gur SEafel, wies iljm neben fidj ben ^)lat} an unb be=

fdjenfte iljn bei ber Slbreife mit einer Sammlung t>on 30 3Jlebaitten

aller pfätgifdjen Äurfürjten, bie er Ijatte prägen laffen.

2tm 30. 9lugufi wieber in SJiannljeim angelangt, woljin iljm

©r. SSerragi unb ber ßeibargt beS 3fürftbifdjofS Don SlugSburg, Sllgarbi,

baS ©eleit gegeben Ratten, fpeifte ©arampi bei Stbbö 2Jlatffot # fdjlief

bei btn 3fefniten unb fe^te mit feinem ©efretär am 31. bie Steife

fort, bie iljn über SBormS unb Süiatng nadj Qfranffurt unb t)on ba

ben 9tljein abwärts nadj £ottanb unb granfreidj führte. S)en Sftljein

überfdjrttten fie erft wieber am 6. Qfebruar 1763, an Wetdjem Sage

fie gegen 3lbenb in ©djwargadj eintrafen. 2lm 7. morgens fuhren fie
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tritt bcm ©edjsfpänner beS SlbteS nadj 9taftatt unb waren bort ttttttags

uttb aBenbS gur SEafel Bei £ofe. Set bem bieSmaligen Aufenthalte

fattben fte bic 93i6ltotl)ef be§ 9KQt!grafen gum Seil neu georbnet unb

Beffer aufgeteilt burd) P. JBontfaciuS b'Slnetljan, einen SBenebiftiner

aus (Sinfiebetn, Weidjen ber SJiarfgraf eigens gu biefem 3toe<f berufen

fjatte. @r Ijatte u. a. unter ben ©ruefwerfen brei SobiceS beS 10. Bis

12. 3af)rljunbert§ entbedft, bie ©arampi mit lebhaftem Sntereffe Be=

fidfjtigte
45

). — 2lm nädjfien SEage matten fte mit einem fedjsfpännigen

<£>ofwagen bie Sfaljrt nad& 93aSen, ftaunten bort über bie bieten nod)

feit ber 3^fiörung burd) bie grangofen im ßrleanifdjen ßriege in

Ruinen liegenben Käufer, Beftdjtigten bie ©ttftsfirdje mit ben ©ra6=

ftätten ber Sttarfgrafen, bie 33äber unb einige antile 3fnfd)riften unb

fpeiflen Bei bem ßanonifuS Garant. 3lm 9. Februar fuhren fte nad)

Ettlingen, um bort ber 9Jiarfgräfht=2Bitwe aufguwarten, unb am 10.

nad) ßarlSrulje, tro fte gur &oftafel gelaben würben, aber bie 3ttarf=

gräftn nidjt fallen, ba fte am vorigen SIBenb Don einem ©oljne ent=

bunben worben war 46
). 91m SIBenb Würbe bie gfaljrt nad) S3rud)fal

unb am 12. t>on ba nadj 9ttannl)etm fortgefegt too ©arampi unb

fein Segleiter Bei bm Sfefuiten abfliegen, &ier erfuhren fie, bafy bie

Oper, weldje ber ßurfürft in biefem ßarnefcal tjatte aufführen taffen,

iljn 40000 p. gefoftet Ijabe, ungeredjnet bie feften ©agen ber Sttufifer,

be§ 33attettS unb ber Dielen S^eaterfjanbwerler. 25on StBBö SDlaiKot

hörten fie, ba§ bpr ßurfttrfi über ben Slnfauf ber Berühmten SBibliotljef

Sünau47
) berljanbelt fjabe, um fte ber SDtannljeimer einguoerteiBen, er

IjaBe einen $retS bon 80000 fl. geBoten, aBer bie SBerljanblungen

Ratten fidj gerfdjlagen unb bie S3ibliotf)ef fei fcerfteigert worben. ©ie

matten in SKannljeim bie 33efanntfd)aft beS StegierungSrateS unb ©e=

Reimen ßabinettSfefretarS beS ßurfürften, Somenico be 5ßaggtorij, beffen

©emaljltn bie erfte ßammerfrau ber ßurfflrftin war, unb bie Beibe in

größter ©unft ftanben. — ©arampi unb fein ©efretär erhielten Dom

ßurfürften jeber ein 6jemplar beS Pr^cis de l'histoire du Pala-

tinat du Rhin par Monsieur Colini gum ©efdfjen!, eines erft

in biefem 3at)re erfdjienenen SBerfeS, beffen JBerfaffer lange 3ctt ein

©djüler Don S5oltaire war.

2lm 17. fjebruar erfolgte bie SIBreife t)on 9ftannljeim. ©ie gfafjrt

ging üBer 23ru<f)fal nadj Stuttgart unb toon ba über Ulm unb 9lugS=

bürg na<$ SJlündjen. S5on Ijier nahmen bie Beiben Sleifenben iljren SBeg

über ©aljBurg unb burdj 9lieberöfterreid&, Wo fte im ßlofter SM! ben
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aus Stom gurüdfeljrenben P. Sttartin ©erBett fcon ©t. 33laften an=

trafen, ber fid& ifjnen anfdjlofe, na<$ SBien. 2*on SBien ging bic Steife

ü6er ©rag, Harburg, ©iffi, ßaibad) nadj S£rieft, gu ©djiff nad) SSenebig

unb fobann toeiter über 5ßabua, Staöenna, Stimini gurüd nadjSftom,

too fie tooljlbeljalten in ber SÄadjt Dorn 30. gum 31. 2Kai 1763 an=

!amen.

1764.

SJlfgr. ©arampi naljm feinen SBeg burd) S£irol, too er fid) ein=

geljenb über bie ßanbeSbertoaltung unterrichtete unb inSbefonbere bie

Sljätigfeit be§ 5ßräfibenten berfelben, 93aron bon (Sngenberg, verfolgte unb

audj bm JBerljattniffen ber Uniberfität SfnnSbrud feine Slufmerffamfeit

gutoanbte. 2Jon SnnSbrud reifte er über ßermooS, puffen, Kempten,

3Jtemmtngen, Sffertiffen, Ulut unb ©eislmgen nad) Stuttgart unb über

ßubtmgSburg nadj Srudjfal, too er am 6. gebruar 1764 abenb§

7 Ufjr anfam. $m 7. fetjte er feine Gfaljrt fort unb erteilte über

SBieetod) unb &eibelberg am Slbenb um 9 Wjr Sflannljeim. 6r

mufcte biefen lluttoeg madjen, toeil es infolge einer itberfdjtoemmung

nid)t möglidj toar, bie fürgere ©trede über 2Bagl)äufet unb ©d&metjingen

gu wählen. 2lm 8. gfebruar tourbe bie Steife über Sarmftabt nadj

granffurt gur SBaljI unb Ärönung 3ofeplj§ IL gum römifdjen ßönig

fortgefetjt. §ier traf er mit beut päpftttdjen ßegaten, SDlfgr. Dbbi,

gufammen.

JJtadj ©djütß ber 3?eftttd)leiten berüefcen £)bbi unb ©arampi 3:ran!=

fürt am 19. STprit unb lamen am 20. nadjmtttagS in Srudjfal an.

2)er Steifeberid&t Ijebt bie ©djönljett unb Sfrudjtbarfett ber toofjlbebauten

©egenb gnrifdjen £eppenljeim unb Srudjfal Ijerbor.

SBä^renb feines SlufentljalteS in SBrudjfal trug ber -JhtntiuS fein

Äreug ftets berljüttt, toeit er fidj in ©egentoart eines ßarbinafe unb

aufcerljatb ber ©rengen feiner Nuntiatur befanb. ©päter erfudjte iljn

ber ßarbinal felbft, baS ßreug offen gu tragen. 9113 er am 22. beim

Äarbinal fpeifte, fafc er gu beffen Stedjten, ber fädjftfdje ©efanbte 2Beffen=

berg gur ßinlen. S)er ßarbinat allein afe mit einem 5ßrad)tbefted unb

würbe Don 5JJagen bebient. ©arampi berfäumt babei nidjt gu bemerfen,

bafe, obtoof)! man toäljrenb be8 SlufentljaltS beS SDtarfgrafen bon Saben
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unb beS fianbgrafen Don &effen=ßaffel in 33rudjfal feine fefle 9tang=

orbnung eingehalten Ijatte, bod) auf ben Sßläfcen, Weldje biefe Siftjien

Bei SEtfdje einnahmen, bie gewöljnlidjen ©ebeefe mit *Prad)tfifl<fen Der=

taufdjt Worben waren.

2lm 25. fpetften bie Sßrälaten Beim Äarbinat in SBagljftufet, unb

©arampi fuljr t>on ba allein nad&mittagS über ©djwetjingen nad) 9ftann=

Ijetm, wo et abenbS 7 1
/* Uljr anfam. 2lm folgenben SEage melbete fid&

©arampi Beibm OBerftfammerljerrn Saron 2Ba$tenbon<f , um fidj 5lubienj

Beim ßurfttrften
48

) ju erbitten, unb gab babei bie ßrftärung aB, ba§

9Jifgr. Obbi, nadjbem feine offijieffe SJUffton erlebigt fei, wünfdje, fitf),

BeDor er Seutfdjlanb Derlaffe, of)ne fjförmlidjfeit bem ßurffirften Dorjus

fteffen. 2Bad&ienbondf wie ber Äurfürft waren bamit fefjr einDerfianben.

Sei ber Slubieng, bie ber ßurfürft ©arampi gewährte, war er gegen

biefen feljr gnäbig unb fprad) mit Dieler £odi)ad}tung Don bem -JhmtiuS.

2tm ftad&mittag biefeS ÜageS wohnte ©arampi einer ©ifcung ber !ur=

pfäljifdjen Slfabemie bei. ©arampi Berietet Ijierüber: „©djöpflin leitete

bie SSerljanblungen ein, ßamety
49

) Ijielt eine ©ebädjtniSrebe auf bm Dr.

©ailer, ben Derftorbenen 2lfabemifer unb ßeiBarjt be§ ßurfürften, Don 33on<f

trug eine lateinifd&e £)be 311 &)xtn beS namlid)en Dor, (Soltni
50

) Ijielt

einen SSortrag über bie SKaturgefdjidjte ber 5JJfaIj unb barauf folgten

nodj gtoei Slbljanblungen in beutfdjer ©pradje über bie pfälgifdje @e=

fdjidjte. 3n biefer Slfabemie war fein Üßlat} für ben Sfefuiten P. 9Jlai)er,

obwoljl er Sttatljematifer unb ßuftoS beS Äurffirfilidjen 9fiaturaKen=

fabtnetts war, 3toar Ijatte iljm ber fiurfürft bie Slufnaljme in bie

Slfabemie fo gut wie Derfprodjen, aber ©djöpflin erljob Sßiberfprudj unb

verlangte, bafc ber ßurfärft fein iljm Bei ©rünbung ber Slfabemie ge=

geBeneS SBort fjalte, niemals einen Sefuiten in biefe aufjunefjmen."

©arampi oerliefc attannljeim am 26. Slpril abenbs 6 llljr wieber,

Dereinigte ftdj in 33rudjfal mit SJtfgr. Obbi unb fetjte mit biefem am
27. bie Steife üBer 2)urlad& unb Ettlingen nadj IRaftatt fort, wo bie

Slnlunft nadjmittagS 5 IXfyx erfolgte. S)er Süiarfgraf Ijatte am 9Äorgen

biefeS SCageS einen fRüdffatt in bie Äranffjeit gehabt, an ber er fdjon

feit einiger Seit litt. ®er JluntiuS, ber fid& bur$ feinen Kaplan als

©rjBifd^of Don 9taDenna ^atte anmelben taffen, lourbe burd) einen $of=

fourier Begrübt. Sluf eine Slnfrage, toeS^alB bie 23egrttfcung nid&t burd&

eine ^ö^er gefteüte 5ßerfönli(^!eit erfolgt fei, tourbe geantwortet, ba

Söifgr. Obbi nid&t als Nuntius mit SQßo^nung Bei £ofe unb allen i^m

gebü^renben (Sljren ^aBe empfangen werben wollen, fei leine anbere
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33egrüfeung cun $ßlatje getoefen, als wie fie anbern burdjreifenben ßa=

Daueren, aud) Don Ijofjem Stange, gu teil werbe. 9lud& im Weiteren 23er=

laufe feines Aufenthaltes in fRaftatt Blieb es babei, nur würbe iljm

gu <£f)ren im ©djlofcljofe eine (Sompagnie ©olbaten mit weljenber fjaljne

aufgeteilt, bie jebod) nid)t baS ©eWeljr t>räfentierten , wie biefeS audj

bie SBadjen Beim Vorbeifahren beS Nuntius unterließen. 2lm Satfce ber

treppe würbe ßbbi Don btn gfourieren, auf ber £ölje berfelben t)on

bem #ofmarfd)att unb einigen flafcatieren empfangen. (Sr würbe fo=

bann eingetaben, ben Slbenb bei §ofe in ©efeüfdjaft ber 5ßringeffin

(gltfabetlj gugubringen, aber er entfdjulbigte fidj mit üttübigfeit Don ber

Steife. 2lm SDtorgen beS 28. Sfyril würben bie Prälaten im £ofwagen

mit gwei Wienern jur ?tubieng bei ber 5ßringeffin unb bemnädjft gur

S£afel abgeholt. 9iadfr SEifd&c befid&tigten fie in Begleitung beS £)ber=

Ijofmarfd&allS unb mehrerer ßabaliere baS ©djlofc unb bie ©djatjfammer.

(Sine ©inlabung gum Slbenbeffen würbe ber fpäten ©tunbe wegen ab=

gelernt. S)er 9Jtarfgraf lag ben gangen Sag über gu Seite, fo bafe

2Kfgr. Obbi iljn nid)t feljen lonnte. ©er StegierungSpräfibent SSaron

bon ©eiSmar unterhielt bie ©äfte eingefyenb über ben (Srbbertrag, über

beffen 2lbfd)lufc mit bem &aufe 33aben=2)urladj bie SSerbanblungen im

©ange waren. Sie beiben Prälaten intereffierten am meiften bk 5Be*

ftimmungen, bie gum ©djufce ber fatfjotifdien Religion oorgefdjlagen

waren. 35on burtad&ifdjer ©eite — fo würbe ifjnen gefagt — fei bereu

6rf)altung in statu quo fcerfprodjen, bie baben=babif$e ^Regierung ba=

gegen Wünfdje, bafc fidj S3aben=S)urladj öerpflidjte, bie Ausübung beS

lutfjerifdien SBefenntniffeS in ber 9Jtarfgraffd)aft S3aben=23aben nidjt gu

geftatten. 2)er SDtarfgraf Ijabe aufeerbem ben 5ßlan, in feinem 2efta=

ment gwar bem &aufe 93aben--2)urladj aud) alle Stffobtcn , mit 2tuS=

natjme ber böljmifdjen, gu Dermalen, jebodj mit ber ßlaufel, ba§ biefe

SBeftimmung hinfällig »erbe, fobalb SDurtad) eine ber übernommenen

Verpflichtungen nidjt erfülle. „Sn fftafiatt lernte idj ben berühmten

3fefuiten P. 23ertt)ter
51

) lernten, ber fidj gegenwärtig bort im ©ewanbe

eines SBeltpriefterS aufhält unb bie 5ßenfion Don 4000 ßire bergest,

bie iljm ber frangöjtfdje £of für bie ©ienfie ausgeworfen Ijat, weldje

er als oberfter ßeiter beS llnterridjts ber ©öljne beS ®aupf)inS geleiftet

Ijatte. S)iefeS 2lmt ftattc er übernommen, als er genötigt toorben war,

baS OrbenSfleib beS Sefuiten abgutegen, unb er war Ijiergu eigens

nadj VerfailleS berufen toorben. -Jiadj Verbannung ber Sefuiten aus

bem Vegirfe beS 5ßarifer Parlamentes gog er fid& nad) fRaftatt gurüd.
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6r fagte mir, ba er l)ier leine SBibliotljef fyabe unb unter ben traurigen

Jiad&rid&ten über bie Sßerfolgungen ber ©efeüfd&aft 3efu fd&toer leibe,

Ijabe er jebe Suft verloren, nrieber eine gröfeere Slrbeit gu Beginnen.

€r ift ber Slnfidjt, bafe granfreid) fid) in einem ftufcerft gefährlichen

Suftanb beftnbe unb bafc, wenn ber $apft fd&ärfer gegen baS SBerfa^ren

beS Parlaments Vorgegangen toäre, bie fjolge fidfjer ein ©d&iSma ge*

mefen fein toürbe. ®in fold&eS fei allerbingS auf ©runb beS SSorgeljenS

beS @rgbifdfoof3 von 5ßari8, ber Sifdjöfe Von 2lmien8, SJhtty unb anberer

nid)t eingetreten; benn ioenngleidö bie Parlamente gegen biefe SBifdjöfe

getoaltfam einfd&reiten !5nnten, fo entfiele barauS feine Ätrdjenfpaltung.

©agegen Bei ber oJjnetjin fdjon feinbtidjen Stimmung ber Parlamente

gegen ben ^eiligen ©tuf)l Ijätte bie erfte Slufreigung Von biefer Seite

fie bagu gebraut, fic^ offen gegen ben Primat beS $PapfteS aufgute^nen.

„3fn ber 9ftarfgraffdjaft Saben unterftefjen alle Pfarreien bem

5ßatronate beS SJlarfgrafen, ausgenommen allein jene gu 9taftatt
62

).

6igentümltd& ifi bie ©etooljnljeit unb 5ßrajis ber 93ifd)öfe Von ©peijer,

SBormS unb SJtaing, alle Pfarreien nic^t lebenslänglich, fonbern nur

als Äommenben gu verleiben. S)a infolgebeffen jebe JBerleifjung toiber=

ruflidj ift, fann ber Sifdjof einen Pfarrer feiner 5ßfrünbe berauben

ober tljn tviber feinen SBillen Verfemen, oljne babei baS von ben ^eiligen

ÄanoneS vorgefd&riebene JBerfaljrcn genau gu beobadjten. 2lud) bie 5ßa=

trone präfentieren bie Don iljnen begeidjneten 5ßerfonen titelt gur 3n=

veftttur, fonbern nur gur Übertragung einer ßommenbe."

2lm 29. 2lpril Vormittags 10 Uljr mürbe fRafiatt toieber Ver=

laffen unb über ©ttlingen nad) ßarlsrulje gefahren, too man um
1 Uljr an!am. „Sei §ofe toaren toir ertoartet. Kaum toaren toir

im ©aftljofe abgefiiegen, als ein £offaValier erfd&ien, um SDtfgr. Obbi

gu begrüben unb iljm SBoljmmg angubieten. ©tefer cntfd&ulbigte fidj,

ba er ftd& audE) Ijier als 6rgbifd)of von Stavenna angefünbigt §atte, unb

erflärte bem ßavalier, bafc er bitten muffe, Von feinem Slang als S3ot=

fd&after abgufe^en. ©leidj barauf fufjr ein £ofmagen mit gtoei ©tenern

unb einem ßäufer vor unb brad&te uns in baS ©d&lofe. 3ln bem

Xfyoxt empfing uns ber §ofmarfd&aU mit mehreren Kavalieren. 3m
oberen ©torftt>erl an ber SEreppe fam ber SJiarfgraf mit feinem Oljeim

unb feinem SBruber uns entgegen unb führte 2Jlfgr. Dbbi, bem er ben

SJortritt überliefe, in bie ©emädjer ber 9Kar!gröfin
53

). 23on ba ging

man gur SEafet. ©ie Süiarfgräfin fafc in ber SDiitte, iljr gur Siebten

3Jtfgr. Dbbi, hierauf ber 9Äarfgraf, bann folgte td), neben mir beS
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2Äarlgrafen Dt)eim, linlS toon ber SKarlgräfin naljm bcr jüngere

SBruber bcS SKarfgrafen 5ßlaij, hierauf folgten mehrere ßa&aliere. Rad)

SEifcfec ftanb man fclaubernb umt)er bis 6 U^r. 2)ann tourbc uns mit*

geteilt, ber 3RarIgraf f)abe unferen SBagen unb unfer ©cpädE in baS

©djlofc fommen laffen unb tooffe burdjauS, ba% toir Ijier übernachteten.

2)iefeS Slnerbieten lonnte man nidjt ablehnen. 3Rfgr. Dbbi toar fiets

Don einem Sßagen gefolgt unb fotooljl am Slbenb als am nädjften

üflorgen melbete fidj in feinem SSorgimmer ein fiatoatier, beffen ©ienfte

er jebodj banlenb ablehnte. Seim Slbenbeffen fafc man in ber gleiten

Reihenfolge toie mittags an ber £afet; nadj SEifd&e mollte ber 3RarI=

graf burdjauS 3Rfgr. Dbbi in feine ©emddjer begleiten, unb biefer Ijatte

bie größte üflülje, i!)n batoon abguljatten. @r bot audj für bm anbern

ÜJiorgen feine SBagen an, toaS aber banlenb verbeten tmtrbe.

„3lm 30. Sfyril, Montags, las idj um 8 x
/2 Uljr in bem SBetfaat

ber ßatljolilen bie ^eilige SKeffe, toeldjer 3Rfgr. Dbbi beitooljnte.

hierauf madjten toir 33efudj bei ben ^ringen, bie aber ntdjt gu £aufe

toaren, fester karteten toir beut üflarlgrafen in feinen ©emädjern auf.

Siefer befu&te bann 2Kfgr. Dbbi bor ber Slbreife in feinen 3immern

unb toäre bei tf)tn bis gu bem 3lugenblt<f geblieben, ba er toieber feinen

SBagen beftieg, toenn biefer nidjt barauf bejlanben tyätie, ben 3Rarf=

grafen gu feinen neben bem SE!)ore beS ©djloffeS gelegenen 3immern

gu begleiten.

„2)er üflarlgraf ift ein Surft, ber nidjt toiel SBorte madji, aber

Diel nadjbenlt unb fdjarf urteilt, ©ein ßieblingSftubium ift bie ßanb=

totrtfdjafi. ©eine 33ibtiotf)e! enthält biete unb auSertefcne SBerfe über

öanbtoirtfdjaft unb SDtedjanif. 3to vorigen Satire liefe er 10000 3Jlaul=

beerbäume pflangen, um bie 3udjt ber ©eibenraupen eingufül)ren
54

). 3?ür

feine 5ßerfon toäre er ben ßat^otilen feljr too^lgefinnt unb toürbe fljnen

Diele SBetoeife feiner ©nabe geben, toenn er baran nidjt burdj fein fion-

fiftorium, feine SUtinifter unb feine ©emaljlin gewintert toürbe, bie alle

Ijartnätfige Öutljeraner finb. <£r beljerrfdji tooltfommen bie englifdje

©pradje. <Sr fprid&t oft öon Rom unb erinnert fidj gern ber bort

empfangenen Sreunblidjfetten. 3)ie frönen ©tidje, bie er bort falj,

madjten iljm befonbere ^reube.

„Sie ajiarfgräftn ift eine Same öon triel ©eift unb Sitbung.

@ie getd)net, rabiert unb malt in 5ßaftelt, alles gleidj toortrepdj. ©ie

fennt bie ©efdjidjte, befonberS audj bie ©efdjidjte i^rer Religion. ©egen=

toartig ift fie im Segriffe, ein naturljiftorifdjeS 3Kufeum gu begrünben.
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9Jtir fdfjenfte fic bie Bisher veröffentlichten JBänbe (I, II unb IV) beS

SQBerfeS von ©d&öpflin über baS babifd&e fjürften^aus
55

). ©ie bat midj,

xfyc einige (Srgeugniffe ber gelber von Sttmini unb $ond$Uen Von ber

bortigen fiüfte lommen gu taffen. ©te [teilt äffe Von il)r gefammetien

©egenftänbe nad& ben ßänbern tf)reS UrfprungeS auf.

„3m Vorigen SDionat l)at ber ÜJiarlgraf eine Sßerorbnung erlaffen,

burdf) toetd&e er ben ßatfioKfen t>on ßartSrulje bie Erbauung eines

§aufeS für i^ren ©oiteSbienft geftattet, toeldjeS mef)r Sftaum fiabe als

baS bisherige unb aud& bie ©djute aufnehmen fönne
56

). Um hierfür

^Beiträge gu fammetn, lamen einige 5J)erfonen nad& ^ranffurt; aber fie

nmrben in i^ren ©Wartungen getäufd&t. S)er Äaifer gab nur gtoötf

mtgartfdje 2)ufaten, ber römifdje Äönig gar mdjts. @jierf)agty
57

) gab

einen Meinen Spater unb aufeerbem erhielten fie nocij einige Heine

Seiträge, ©egemvärtig l)at einer biefer ßatfjolifen, ber im S)ienjie

beS SJlarfgrafen fteljt, ben 5ßlan, nadj 5ßariS gu reifen unb bort an

^Pfingpen in ben ßirdfjen von ©t. ©ufyice unb ©t. IRodje eine ßoffefte

gu veranftatten. (Sr bat ben UlunttuS um eine Sm^fe^tung an ben

9iuntiu§ in $ßaris. 3Kfgr. £)bbi lehnte baS ©efucij nidfjt ab unb ver*

fpradj aufjerbem, eine ausgiebige ßoffefte in ber ©dfjtoeig unb in Stauen

gu vermitteln, toenn erft einmal ber Sau begonnen Ijabe unb man
überfefjen lömte, toievtet gu beffen SBoffenbung erforberlidj fei.

„2Jon bem 5ßiemontefen ©otari, ©efretär beS ^ringen Äarl 2Bil=

Ijelm 6ugen 58
), erfuhren toir, ba§ ber ÜÄarfgraf bereits bm ßapuginern

erlaubt Ijatte, it)r Äird&Iein in ÄarlSrulje gu erweitern. S)ann aber

Ijabe er fidfj barüber geärgert, bafc, nadfjbem er fein SBort gegeben, ber

SDiarlgraf von Sftaftatt iljm ein hierauf begüglid&eS (SmpfeljtungSfiijreiben

gefd&idft §aU. ©iefeS fjabe iljm bm ©inbrutf gemadfjt, als fd&enften

bie ßatljoßfen feinem JBerforedjen feinen ©tauben unb er %ali biefen

©nabenbetoeis loiberrufen ober toenigftenS bie SluSfertigung ber begüg=

lid&en SSerorbnung Verfdjoben. S)a Ratten einige fatljoüfdje ©etoerbe»

treibenbe fid& nodjmals an ben SJlarfgrafen getoanbt unb, um bie @r=

taubnis leid&ier gu ertoirlen, 2000 ©ulben für baS proteftantifdje

§oftritat in ÄartSrulje unb einen SBaupIaij gur @rtoeiterung beS calvinifti=

fd&en griebljofeS angeboten, ©arauffjin fei jene JBerorbnung erfdfjienen.

2lber fie geftatte nid&t, tote ertoartet toorben toar, ben 33au einer ßirdje,

fonbern nur eines SBetljaufeS. 2luf fotd&e SBeife Ratten bie ßatljoltfen

burd& biefe SSerorbnung leine toeitere Sßergünftigung erreid^t als jene,

bie fd&on ber ©rünber ÄarlSnt^eS, SJlarfgraf ßarl SQßil^elm, i^nen
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bewilligt Ijatte. Audj fei in bcn Alten be§ fionftftortumS ober bcr

Regierung ber JBorbeljalt gemalt, ba§, toenn bcr Neubau bem dürften

gefalle, er btö IRed&t Ijaben fotte, iljn gegen @rfatj ber Sauloften in

SBcfi^ gu nehmen 59
).

„3dj lernte §errn ©djmibt au§ 33em 60
), fftat be§ üflarfgrafen,

lernten. @r ift ein feljr gelehrter Äenner ber ägtyptifdjen Altertümer,

fjür feine Arbeiten auf biefent ©ebiete erhielt er in jungen Sfa^ren

einen 5ßrei§ toon ber Alabemie ber 3nfd)riften in 5ßari§. Audj SJaron

5J)alm, ein SSertoanbier ©entfenbergS , ift einer ber marlgräfltdjen ©e=

Reimen State. &err Don Üjcfütt, ein alter, aber nodj rüftiger &err,

gehört bem 3Jiinifterium be§ ÜDiarlgrafen an. @r ift ein @iferer in

feiner Religion, toie audj ber 3JUnifter Sfteinljarb. S)er fjtnangminifter

Don ©emmingen ift in ben SBiffenfdjaften fel)r betoanbert, er fpraeft

mit mir über bie btjgantinifdjen SKüngen.

„23or ber Abreife erhielt ber $age, ber bei SJlfgr. Dbbi S)ienft

tljat, eine Wjr im 2Bert Don 12 ßouisbor, bie 93ebienung im ©aale

erhielt 6, bie ßeute im SERarftatt 2, ber ßäufer 1, btö 3tmmermäbdjen
XA ßouiabor."

Um 11 Uljr verließen bie Prälaten ÄarlSrulje unb erregten um
lVsUljr SBrudjfal, wo mit bem ßarbtnal einige gefd&äftlidje 33er=

Ijanblungen gu führen toareu. &ier traf .©arantpt ©entfenberg
61

), ben

er öon früher Ijer lannte; biefer fpradö mit iljm u. a. Don ben nam=

ftafteften Untoerfttäten 25eutfdjlanb3 unb begeidjnete als bie ljeröor=

ragenbfte in ber Geologie Tübingen, in ber SfuriSprubeng ©öttingen,

bie Unberfitöt ßeipgig fei gegenwärtig mittelmäßig, §atte in völligem

Sßerfaff.

„3ur 3eit, als bie fjranjofen in biefen ßanben waren", — läßt

ftdj ©arampi ergäben — „matten toerfdjiebene ©fftgiere bem ßarbinal

©djönborn 62
) iljre Aufwartung. 2)a er leinen öon iljnen gur SEafel

gog, ließen bie über foldje SBeljanblung ergürnten grangofen in bie

ßanbauer 3eüung folgenbe ©efdjidjte einrüden: S)er Äarbinat, ftetö

in Ijoljem ©rabe auf fein Sfntereffe bebadjt, Ijabe angeorbnet, baß bie

©djreiber in feiner ßangtei lünftig auf ben SBudjftaben i leinen 5ßunlt

meljr fefcen bürften — um bie Stinte gu fparen."

21m 3. 2Jtat um bie 3Jitttag3ftunbe fu&r man urieber über 2Bag=

Raufet unb ©djtoeijtngen nadj ÜJiannljeim, xüo bas Abfteigequartier

im Sfefuitenlollegium genommen tourbe. Am 4. SJlai ließ fid) SERfgr.

Cbbi beim ßurfürften melben unb tourbe um 10 U^r in einer öier-
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feigen Serline mit gtoei §ofbienern abgeholt, eine @ljrenbegeigung,

bic — ttrie man ^örtc — bcn SBifdjöfen gu teil ttmrbe, toenn fic einer

©nlabung folgten, in ber £offa:petfe gu celebrieren, nid)t aber, toenn

fte oljne (Sinlabung bei £ofe etfd&ienen. ©egen 1 U^r tourbe er mit

©arampi gur 2lubieng in ba8 Kabinett be§ Äurfürften geführt, too in

SJmoefenljeit be3 Dberftfammerljerrn eine längere Unterrebung ftattfanb.

SJiefe ttmrbe burdj bie SDtelbung unterbrochen, ba§ e3 3eit fei, gur

Safet gu geljen, unb bafc bie ßurfürftin fidj fdjon nähere. Sei ber

£afel faß Dbbi gur redeten §anb bcS Äurfürften, ©aranipi linf§ neben

ber Dberftljofmeifierin ©räfin SEajiS. 9iadj S£ifdje befugten fie ben

Dberftfammerljerrn ©rafen 2Bad)tenboncf unb ben frangöfifdjen ©e=

fanbten. 3lbenb8 toaren fie in ba$ «petit appartement» ber ßur=

fürftin gelaben, too nur eine Meine 3ctbl toon ©äfien gugegogen gu

»erben pflegt. S)er ßurfürft teilte ©arantpi mit, ba$ feit einiger

Seit in ber 5ßfalj titele 3Jiaulbeerbäume gelangt toerben; fie gebieten

nad) SBunfdj, unb bie ©eibe, bie Ijier gewonnen toerbe, fei fo gut tüte

bie italienifdje.

S5on anberen Mitteilungen, bie er in 3JiannIjeim erhielt, notierte

jidj ©arampi: 3n bem 5ßfälgifdjen Streit) beftnbe fidj eine ßopie be§

Codex Laureshamensis, beffen Original im ßurfürftltdjen Slrdjto gu

3Jtaing aufbetoaljti ttmrbe. ferner &<*§ Corpus historiae Byzantinae

in ber Sßarifer SluSgabe Ijabe ber ßurfurft um 600 frangöftfdje ßire

gelauft; bie »ibliottjef be§ Äurfürften umfaffe etma 45000 S3änbe;

ber ßurförft Ijabe aus bem SDtufeum be§ &errn SBertranb in Sern bie

Serfteinerungen, bie Mineralien unb bie 9flee£pflangen um ben 5ßrei§

öon 1200 fl. gelauft.

©djöpflin, ergäbt ©arampi toeiter, l)abe iljm gegenüber in gtoei=

beutiger SQBeife bon ©djmibt gefyrodjen. 3ei}t, ba bie 5Perfönlidjfeii

geftorben fei, toeldje iljm, tote man fagt, bei ben 9lbljanblungen ge-

holfen Ijabe, bie üjm ben 5ßreiS ber ^arifer Stfabemie ber 3fnfdjriften

eingetragen Ratten, toerbe man ja feigen, ob er auf bem ©ebiete ber

ägtyptifdjen Altertümer audj ferner SBetoeife ber ©elcljrfamfeit, toie bi§=

Ijer, geben toerbe. ©egentoärtig befdjäftige er fidö Ijaupifädjtidj mit

ber 9taturgefdjid)te. @r Ijabe fidj Dorn ßurfürften ein SlbelSpatent

geben laffen, um ftdj «oon ©djmibt» nennen gu bürfen. S)iefe @ttel-

feit Ijabe iljn bei allen ©eleljrten täc^erltdö gemadjt.

„35a ber £of am 8. SDtai nadjmittag$ nadj ©djtoetjingen gu

fahren beabftdjtigte, bebienten bei ber SEafel nidjt, toie getooljnlidj, bic

Digitized by VjOOQIC



46 2friebru$ öon S0Öee<$.

otogen, fonbern ßafaien unb £eibuden. -Kur ber Äurfürji, bie Äur=

fürftin, ber 5ßring Don SJtrlenfelb unb ber -RuntiuS Ratten $agen gur

JBebienung. 9la$ SEtfd&e beftdjtigten Wir mit bem Äurfßrften bie ©e=

mälbegaterte
63

). 2)ie in bem tetjten ©aale aufgcflctttcn £)rigtnatgetd)=

nungen, bie eljematS bcm SBaron Don ©tofdj gebort Ratten, gälten

487 Hummern. 2)er ßurfürft Ijat pc um ben $reiS Don 2—3000 ©ulben

getauft. Sie 3<W ber ©emftlbe beträgt 7—800. SKad) Slbreife beS

Äurfürften unb ber ßurfürftin, wobei wir fie big gum 2Bagen be=

gleiteten, befidjttgten tt)ir bie ©djatjfammer, beren ßuftoS &err

©oeS ift."

2lm 14. 2flai mittags 12 1
/* Uljr erfolgte bie Greife Don 3Kann=

Ijeim über SBormS unb Oppenheim nadj SDlaing, »o bie Prälaten

abenbs 9 Uljr anfamen unb im ©aftljof gum ßönig öon (Snglanb ab-

ftiegen. „Sßir hörten atsbatb, bafc ber ßurfürft
64

) ©ntabungen, audj

an bie 3)amen, nadj feinem ßanbfii} Ofa&orite
65

) Ijatte ergeben laffen, wo

er gu @bten beS 3Äfgr. Obbi ein 3Kaljl gu geben beabftdjtigte. 2)a

wir uns bei bem Dberftfammerljerrn Ratten anmetben laffen, würben

wir am 15. 3Äai in einem pradjtoollen §ofwagen mit gwei Wienern

unb einem Courier abgeholt. 2HS wir an ber ßaferne ber ßeibwadje

vorbeifuhren, waren alle Dfftgiere unb ©olbaten in 3teil) unb ©lieb

aufgestellt unb präfentierten bie ©eweljre, bodj war bie {Jaljne ntd)t

entfaltet unb bie trommeln würben nt(^t gerührt. (Sbenfo war eS im

$alafte beS fiurfürften. 3lm SBagen würben wir Don einem gweiten

Courier empfangen unb bis in baS tefcte SSorgimmer geleitet, wo uns

ber Dberftfammerljerr, ber Oberljofmarfdjall unb anbere Äatoaliere be=

grüßten. 9lai) furgem SBarten würben wir bei bem ßurfürften ein=

geführt, ber fidj mit uns über gleidjgittige ®inge unterlieft, hierauf

begab man fidj gur £afel, an ber 12 Samen unb 20 ßabaftere teil=

nahmen. ®er ßurfurft fa§ in ber SQltttc ber SCafet gwifdjen gwei

3)amen, redjtS bie ©emaljlin beS frangöftfdjen ©efanbien, £errn

ßempfer, neben iljr Ijaite 2Jifgr. £)bbi feinen 5piat}. S)ie Safel be=

gann um 2 Uljr unb war erft um 6 Uljr gu ©übe. Um 7 Uljr er*

fdjienen triele anbere S)amen gu einer ©efellfdjaft, bie bis 10 Uljr

bauerte. S)cr ßurfürft foiefte mit 3ttfgr. Obbi P$ombre. fjür ben

nädjften SEag lub er iljn auf bie fjaöorite ein. ®cr fiurfttrft fpradj

mit mir in feljr adjtungSöotfer SQBeife über 3Kfgr. Dbbi, er Ijabe nad)

ben SBeridjten, bie er über iljn empfangen, feljr met öon iljm erwartet,

feine Erwartungen feien aber Weit flbertroffen worben.
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„2lm 16. SUlai befugten ber 93aron 6rtt)al, weldfjer 23otfd&after in

3?ranlfurt gewefen, ber Äangler gorfter unb ber ©el)eimrat ©unwert

ben SftuntiuS im ©aftljofe, um einige gefdfjäftlidje Angelegenheiten mit

il)tn gu beforedjen. ©egen 11 Ut)r begaben wir uns mit bem ©eneral=

bifar unb mit §errn ßeffelftabt gur SBcftd^tigung beS SomfdjaijeS, ber

tnetteidit ber rcid&fte in ©uropa an foftbaren perlen ift, weldje Aar*

binal Sübred&t toon SJranbenburg 66
) Ijinterlaffen Ijat. 3fm ©omfdjafee

bejtnben fidf) aud) gwei Silber, beren eines einen ^eiligen SBtfcftof

mit ben ©efidjtSgügen beS genannten ßarbinalS, baS anbere eine

^eilige im ßleibe einer £eroin barftefft. 3tudj fteljt man l)ier

ein für ben lirdjlidjen ©ebraudfj beftimmteS Söudj, weldfjeS ber fiar=

binal im Sfaljre 1531 fdjreifen lieft unb mit eigenljftnbiger Unter*

fdjrift fcerfalj. hierauf begingen wir bie gefamten SSefefiigungen ber

©tabt, gu beren SSerteibigung 15= ober 20000 SDiann faum genügen

»ürben, unb befudjten bie ßartljaufe. ©er im Saljre 1726 erbaute

ßfjor l)at Sfntarjtaturen aus &olg unb Elfenbein toon fo forgfältiger

unb auSgegeidjneter Strbeit, wie idj fie in biefer 2lrt nodj nie gefe^en

Ijabe. @S fehlte an 3eit, bie £anbfdjriften ber 23ibliotljef grünblidj

gu beftdjiigen. 3n ber {Jaöortte foeifte man Don 2 bis 5 1
/« Uljr.

3Kfgr. Dbbi fafc redjts Dom fiurfürfien, hierauf folgte SSaron (Srtljal,

linfs fafc ber frangöfifdje ©efanbte, bann idj.

„3)aS birefie ©inlommen beS ^urfürften beträgt Jäljrtidj mdji

meljr als 12000 ©ulben, weldje if)m bie Äammer ausgabt. 2lufjer=

bem Ijat er fd&wanfenbe ©inna^men aus ben Saften, weldje er ben

©ajlwirien unb bm 3fuben auflegt, ferner bie (Srfparniffe, bie er bei

23egal)tung feiner ^Beamten madjt, unb bie ©pefen, bie er als ßangler

beS SfteidjeS begießt. S)arauS ergaben fidj in anberen Seiten 30= bis

50000 ©ulben iälirtid&er Überfdjüffe, aber feit bieten Sauren blieben

nidjt nur biefe Überfdjüffe aus, fonbern bie @innal)men betfen ben 33e=

barf ntdfji. S)a mu& benn ber ßurfürft aus bem Eigenen guf<f)ief$en.

2)aS 3Jlainger ©emtnar gäljlt etwa 30 Sllumnen unb Ijat reidjlidje

(Sinlünfte. 3m Slugenbtitf betreiben bie 5ßiariften bie ©rünbung eines

DrbenSljaufeS in üflaing. S)er ßurfürft fagte mir, er Ijabe ben S5er=

fauf ber ©djrift «Appel ä la raison» verboten wegen beS UnredjtS,

baS fie bem 1)1. Bornas, ben ©ominilanem unb anbern Ijeröorragenben

©djriftfiellern gufügt, inbem fie biefe befdjulbigt, SQßortfüljrer ber afc

fdjeulifdjen ßeljre Dom SDjrannenmorb gu fein. S)er frangöfifdje ©efanbte

ßentpfer teilte mir mit, es werbe in lurger 3*it in Stuttgart eine

Digitized by VjOOQIC



48 3friebru$ öon Höee<$.

^Beratung mit Slbgefanbten ber mit bem toürttembergifdjcn ^ürften^aufc

toertoanbten £öfe bon 5ßreufeen unb ©änemarf ftattfttiben, gu toeldjer

audj ber ßaifer btn SBaron Sartenftein aborbnen toerbe. 3Jian

neljme an, bafc es ficb batet um bie Regelung ber Erbfolge in

biefem §ergogtum ^anble. 9ltS Vertreter beS ÄönigS öon *J)reuften

toerbe ber ©raf ©djutenburg erfdjeinen.

"

3n SOtainj lernte ©aramlpi ben Sombelan SBürbttoem 67
) fennen,

btn S3eftfcer einer feljr reiben ©ammlung Don Urfunben, bie aus

Dielen Strdjtoen in 2lbjd&riften gufammengebradjt ftnb, teils gum 3toetf

einer ^ublilation über bie ÜÄainger fiongilien, Vorüber fd&on eine

lurge Überfidjt erfdjienen ifi, teils für bie Verausgabe einer ©efdjidjte

aller ßirdjen unb ßlöfter ber Siöcefe. S3ei feinen Sftadjforfdjungen

unb Slrbeiten genofj SBürbttoein bie Unterftüfcung beS öerftorbenen ßur=

fürften
68

), ber if)n gum ©ombelan gemalt fjatte, nadjbem er früher

ber (Srgteljer feiner Neffen getoefen tt)ar.

2tm 17. SDlat frü^fiüdEte man auf Stnlabung beS ßurfürften im

©arten unter einem 3elte. &iergu toaren audj bie jungen ©rafen

ßufftein unb SQBmbtfdjgräfc <*uS SBien getaben. SlbenbS tourbe bie

öffentliche Sfteboüte befud&t, too SJtfgr. Dbbi an ber r&ombre#artie

beS Äurfürfien teilnahm.

2tm 18. 3Jtai erfolgte bie Sßeiterreife gu ©djtffe fd^on morgens

5 Uljr. 25er ßurfürft fjatte 2Bem unb ftiföe für bie Steife gefanbt.

S)er ungünftige SBinb erfdjtoerte bie 5al)rt, eS mufjte für bie üftadjt

angelegt toerben, unb ba ber SBinb nidjt beffer tourbe, lonnte audj am
19. SERai bie Stoljrt nur bis Singen fortgefefct toerben. £ier tooljnten

bie Prälaten bei £errn SDtanera, einem aus Italien fiammenben

Kaufmann, beffen ©djtoägerin eine Sfttdjte beS SßeiljbifdjofS Don SJlaing

mar. Solan geigte üjnen bie {JetSpariien, tDetd&c bei nieberem SBaffer=

ftanbe bie ©djtffaljrt gefäljrben. Slm 20. SDiai, einem ©onntag, toer=

tiefjcn fie Singen fdjon um 4 Ul)r beS SDiorgenS, lanbeten nadj

l
1
/* ©tunben in <£aub, um bie $1. 3Jteffe gu lefen, unb erreidjten um

3 Uljr nadjmittagS ß ob! eng, too fie im ©afiljof gu ben brei Königen

abfliegen. 3Iudj biefen Sag über Ijatte ©egentotnb getjerrfdjt; bei

günftigem SBinbe fäljrt man in einem Sage oon SUiaing bis ßobteng.

3tm ©afiljofe tourbe 2Jtfgr. Dbbi öon bem ergbifdjöfttdjen Dffigial

Sftabemad&er ertoartet. SMefer ergäljlte, in SErier Ijabe ein 3efuit im

Sluguft 1763 bie Sljefe aufgehellt, bie ^auptfäd^ltdgften ©djiSmen feien

baS griedjifdje unb baS frangöftfdje, unb ba er bie SrHärung abgab,
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unter htm frangöjtfdjen verftelje er ben 3tufentljatt ber ^äpfte in 9lvig=

non, fo Ijabe ber frangöfifdje ©efanbte am furtriertfdjen £ofe, 2Kr.

b'Sligremont, ©enugtl)uung Verlangt unb bei beren SSerWeigerung ge=

brol)t, es Würben bie ©üter beS (SrgjiifteS in ftxantxtiti) eingebogen

»erben.

2)a bie Prälaten fidj nodj am 3lbenb iljrer Slnlunft bei bem

Dberfilammerljerrn SBreibbadj Von JBürreSljeim angemelbet Ratten,

würben fie am 21. 3M um ll 1
/» lW)r Vormittags in bem ©aftfjof

mit einem £ofwagen abgeholt unb mit ben gleiten Sljren tt)ie in

2Mng am £ofe empfangen. 25er «ßurfürfi Don £rier
69

) bewoljnte

baS (Srbgefdjofc feines ©artenfdjloffeS. £ier fam ben 5ßrälaten gunädjft

ein Courier, bann an ber £auStljüre ber Dberjiijofmetfter unb im

Innern beS Kaufes ber Dberftfammerljerr entgegen. Unb atsbalb

mürben fie gut Stubieng beim ßurfürften eingeführt. . 3Kfgr. £)bbi

bradjte bie ©pradje auf baS 33udj beS fJebroniuS. S)er ßurfürft er=

ftaunte gu Ijören, was atteö in biefem Shtdje fielje, fagte, wenn er

biefeS geWu&t Ijäite, mürbe er es nidjt nur Verboten tyaben, fonbern

er Ijätte es verbrennen laffen. 3Äan übergab il)tn hierauf baS auf

biefeS 33udj begüglid&e 33reVe beS *PapfleS. Sei SEifdje fa& 3flfgr. Obbi

gur Siebten beS Äurfürften, hierauf folgte ber ©raf von ber ßeljen,

faiferltdjer ©eljetmer 9tat, jur ßin!en ber ©eljeime 9tat ÜJiarquiS Von

£oenSbroedj unb ©arampi. 9iadj Sttfdje tourben bie beiben SDtonfignori

in einer fed&Sfoännigen ßutfdje Von §errn Sftabemadjer unb bem

Dberften ber ßeibgarbe gur 3$ung ©Ijrenbreitftetn geführt, „bie

auf einem gewaltigen Reifen im Stngefidjte ber 2Jiofelmünbung gelegen

iji 3iur Von einer ©eite märe fie gu überwinben, aber l)ier ift fie

burdj fo viele SlufjenfortS bemalt, bafe fie unftreitig einer ber ftärfften

feften 5ßtäfce am Steine ift, menn fie mit SSorraten Verfemen wirb unb

eine 23efatjung Von 5—6000 2Jtann erhält. Studj menn eS gelänge,

burdj ein SBombarbemeni alle ©ebaube gu gerjiören, fönnten bie ©ot=

baten ftdj in bie unterirbifd^en ßafematten gurütfgieljen, wetdje in

großer 3^1 in bie Reifen genauen finb. S)ie 3<*f)l ber Äanonen be=

trägt 112, bie gegenwärtige SBefaijung ift etwa 1000 üflann ftarf. 35on

ber fftefibenj beS £ofeS aus fü^rt eine ©tra&e ben gels herauf bis

gur geftung. — 25er Äurfürft Von £rier ift viel reifer als jener Von

fiöln. 3tn feinem 3Jlarftatt fielen 13 SBagen gu 8 5ßferben, im

gangen 200 *J)ferbe. Sei SUiontabaur ift bie berühmte Quelle von

©eltcrS, bie eines ber auSgegeidjnetften SJlineralwäffer Von gang 2)eutfdj=

ö. aOBeetf, mm. gräteten. 4
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lanb liefert. 3ebe Don bort Derfanbtc fjlafdje totrb Don einem Iur=

ffirftlidjen Seamten Derfiegett, unb biefe 3lufbrü<Iung ber ©iegel trägt

jebeS 3Saf)r etwa 40000 ©ulben ein. 2)er ßdnig Don SPreufcen l)at ben

SBetrag be$ 3otte$, toetdjen bie ßaßfdjiffe an ben fünf am 3tljem gelegenen

2Jtauten gu entridjten Ijaben, in feinen Staaten nm ein ©rittel ert)öf)t.

§err 5ße§catore, ein fiaufmann in ßoBleng, teilte mir mit, bafc Bei bem

SEranSport feiner mit £olg betabenen ©djiffe, bie einen SQBert Don ettoa

150000 ©ulben repräfentieren, nadj §ottanb bie gefamten Sottabgaben

Don ÄoBleng Bis 3lmjierbam naljegu 20000 ©ulben betragen. 2)te

Familie be§ ©rafen Don ber fielen ifl bie rcid&fte unter ben nidjt fürft=

ltdien Ofamilien am 3W)einfirom. @3 Reifet, fte IjaBe eine 3aljre3rente

Don 150000 ©ulben. ©ie ftnb erft in neuerer Seit au§ Sharonen gu

©rafen gemadjt toorben.

„2lm 22. SDlai fpeifien toir in bem Don bem fiurfflrften ©djön=

Born 70
) erBauten 5ßatafie gegenüber bm ©artenfdjloffe, in toetdiem ber

jeijige Äurfürfl tooljnt. Sin bem 3Ka!)le nahmen Diele ©amen teil,

barunter bie SJaronin SBatberborf, ©djtoefter be§ ßurfürften, eine

feiner an ben DBerftfammerljerrn SJreibBadj Don SBfirreSljeim Derljei=

rateten -Jtidjten, bie ©räftn Don ber fielen, eine Don bereu £ödjtern,

bie ©emaljlin be3 2Jiarqui§ Don £oen8broedj, unb Diele anbere. 5Bor=

mittags Ratten tt)ir ben 5patafi «©djönBornSlujb gefeljen, toeld&en ber

ßurfürft ©djönBorn eine IjalBe ©tunbe Don ÄoBIenj entfernt gtoifdjen

2Jiofel unb IR^cin in einem retgenben S£l)ale erbaut Ijat. 3)a3 ©eBftube

iji giemlidj grofc unb prad&tDott eingerichtet. Soor SEifdje machte ber

ßurfürji bem ÜftuntiuS Dbbi eine golbene 25ofe im SBert Don ettoa

250 römifdjen ©cubt gum ©efdjenfe. 9iad) ber S£afet befidjtigten tt)ir

btn 3woetenfd)aij be$ ÄurftaateS: SEljronljimmet, 9Jionftrang, Äetdj,

3nful, Segen, Äreug unb £irienftaB, mit einer grofcen 3al)l foftBarer

©emmen unb (Sbeljleine auSgefdjmüdt, BefonberS mit Sopafen, ©ma=

ragben, 9tmeit)iften, Rubinen, ©ranaten u. f. f., barunter Diele Don

au&erorbentltdjer @rö§e. 3$ IjaBe nie eine fo pradjtDotte 3ufammen=

fiettung gefeljen. @8 finb ba femer gtoei grofce golbene ©efäfce nadj

Slrt ber £ofttenfa:pfeln, in toetdje antife golbene SDiüngen Don fiaifern

eingefügt ftnb, ber 9teDer8 im 3fnnern, ber SlDerS aufeen, fo bafc

man fte Don Beiben ©eiten feljen fann. 2ln jebem ber Beiben ©efäfce

befinben ftdj etwa 150 ©tüdf. @8 ift no$ ein anbereS ä^nti^eS, aber

Heinere^ ©efäfc Dor^anben, beffen ©eitenjiüd ßorb 3Jiart6orouglj gum

©ef^en! erhielt, aud& gtoei nod) Heinere mit 2)e(ieln tourben Dorgegeigt.
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Sitte bicfc ©efftfee fmb aus mafftoem ©olb. ©er Äurffirft Sodann
&ugo 71

) liefe an iljnen alle bie ertoäljnten 3Äünjen anbringen, bie in

einer unterirbifdjen ©djaijlammer nid)t toeit Don Äoblenj gefunben

morben toaren. ©ie ftammen alle aus ber 3ett ber römifdjen Äaifer;

es befinben ftd& Diele Dubletten barunter, unb fte finb nid)t in $xq*

nologtfd&er Reihenfolge Verteilt. — 2)aS fdjönfie &auS in ßoblenj ge»

Ijört ben ©rafen SBocS, Don benen einer Sombelan Don SErier, ein

anberer Dberftattmeifter unb ÄanonifuS toon §ilbeSl)etm ift nnb ein

britter ebenfalls in ben Sienften beS Äurfftrften fteljt. 2)iefe Familie

ip int ßanbe feljr berfjafei, unb jebermann foridjt, toenn aud) trielleid&t

mit Übertreibung, öon ber ©etoalttljätigfeit, ber 23efie<j&tidjfeit unb ber

jügellcfen ßebenSfül)rung insbefonbere beS ©ombefanS, ber einen über=

aus großen ©tnftufe auf ben fiurfürften ausübt unb in allen ©efdjäften

faft unumfdjränlt Ijerrfdjt, ba er me^r SSerftanb Ijat als alle anbern

©ro&tottrbenträger.

„2lm 23. befaljen toir atte @emäd)er beS §ofeS unb fuhren bann

mit &errn Rabemadjer unb gtoci ßa&atieren beS ßurfürften in beffen

3fad)t nadj (SngerS, ju bem Don bem ßurfürften neu erbauten ßanb=

IjauS am Rljein. &ter fpeijien toir in ©efettfdjaft beS SßremierminifterS

Saron ©pangenberg, beffen ßanbfit} eine ©tunbe öon ba entfernt ift.

3Jifgr. Dbbi befprad) mit tljm bie Slrt unb SBeife, tote bie Entfernung

beS ©ombefanS Don SErier Dom £ofe möglich ju madjen fei. @ie

einigten ftdj barüber, Don Rom einen oftenfibeln SBrief !ommen %\x

laffen, in toetdjem er beauftragt toerbe, mit bem ßurfürjien ernftfjaft

über biefe ©ad&e ju foredjen unter Darlegung ber ©rünbe, bie iSjn als

©rjbifdjof im ©etoiffen toetpflidjteten, einen 3Jiann, ber foldjeS $rger*

nis errege, nidjt länger in feinen ©ienften ju l)aben. ©letdjjeitig folle

ber franjöfifdje ©efanbte, ber bereits entfrredjenbe SBefe^le feiner Re=

gierung erhalten Ijabe, bem ßurfürften ebenfalls auf btn ©ombefan

begüglid)e JBorftettungen madjen. 3nfclgebeffen toerbe ber Äurfürji

bann tootjl audj bie beiben anbern SBrüber entfernen unb jur 23eljanb=

lung ber ©efd&äfte beS 9JiinifteriumS eine ßonferenj Don brei bis fcier

2Jiiniftern berufen/

Um 2 Uf)r festen fie in einer Don iljnen gemieteten 3adjt bie

Reife fort unb gelangten bei nidjt befonberS günftigem SBinbe abenbs

10 U^r nadj SBonn. 3tm nädjfien Sage, 24. 3Jiai, foeiften fie bei

SJlr. ßreffener, bebollmftdjtigtem Söliniftcr SnglanbS beim nieber*

rljeintfdjen ÄreiS unb bei bem ßurfürften oon $öln. @r erjagte u. a.,

4*
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$ranfreid)8 Renten nadj 3Ibgug aller Stufen fetner im legten ßrieg

fontraljierten ©Bulben betrügen nidjt meljr ate etwa 260 SDWffionen.

®r war im 3fal)re 1763 wäl)renb ber ^rtebenSDerljanblungen beim

3teid)8tag in SftegenSburg. 2)ort Ijaite er fünf 9ftonate lang einen

©treit über ba$ ©eremoniett. Site befcollmädjtigter SJlinifter Don ©ro&=

britannien Wollte er in gleidjer SBeife wie bie ©efanbten ber Sfteidj§=

fürjlen beljanbelt »erben. 3m 3aljre 1702 Ijatte ber 3faid)§tag für

bie fremben ©efanbten ein Zeremoniell fejigeftellt, baSfelbe Qber 1746

aufeer ad^t gelaffen, afe ©raf Äatyfetling ate ruffifdjer ©efanbter be=

glaubigt worben war. @o wie biefer wollte er beljanbelt werben.

5Bon ba an machte unb empfing er bafjer feine 33efud)e. Sftadj bem

tJriebenSfdtfuffe toerljanbeße er mit bem bringen £aji£ über 2Bieber=

anfnüpfung ber ßorrefyonbeng gwifdjen ©rofebritannien unb Öfterreidj,

unb wie btefe£ bei SluSbrudj be£ ÄriegeS guerft feinen ©efanbten au£

ßonbon abberufen Ijatte, fo wollte ©reffener, bafc e3 jeijt audj guerft

wieber einen ©efanbten bortf)in fd&tdCe. 3wifd)en bem englifdjen unb

beut f)annö&erifd)en ©efanbten Ijerrfd&te für gewöljnlidj feine Übereim

ftimmung. 31(8 bei Einberufung ber äBafyfoerfammtung nadj granf=

fürt ©reffener bei feinem £ofe wegen feiner Stnwefenljeit bafetbft an=

fragte, erhielt er bie SBeifung, fern gu bleiben, um ntd^t ©efaljr gu

laufen, auf g(etd)e Sftangftüfe mit ben ©efanbten ber ßurfürften ge=

fiellt gu werben.

S)er gegenwärtige Äurfürft Don Äötn 72
), ber in jeber Sßodje brei=

mal eine iialienifdie fomifdje Dper Ijören wollte, liefe gu biefem StoedE

aus Statten eine ©efellfdjaft bon ©ängern unb ©angerinnen fommen,

bie für ba% 3af>r 3600 3e<fcinen erhielt. SDie Soften für ba$ Dr=

djejier, bie S)eforationen u. f. f. Würben befonberS bejaht.

2lm 25. Sülai begaben fidj bie Prälaten mit 2Jir. ©reffener nad)

Brüljl, wo ber ßurfürft Don ßöln gu biefer Seit refibierte, um
tljm aufguwarten. „@r unterlieft ftdö gtoei ©tunben lang mit

üflfgr. Obbi. 2)a3 ©cfprad& fam u. a. auf ftebronius, beffen SBerf

ber ßurfürfl lobenb anerfannte. Slber bie Darlegungen Obbig, bie fidj

im entgegengefeljten ©inne bewegten, brauten iljn fdjßefettdj gur @in=

fid&t, baß biefeS Sudj für bie Äirdje fdjäbttdj fei.

„3Jtr. ßreffener wünfdjte einen frangöjtfdjen Sefuiten auSftnbig

gu madjen, einen geiftteidjen 3Jtann, ber einen guten ©ttf fdjreibt, um
bie ßölnifdje Seitung nadj bem £obe toon Sacquemoi forigufüljren; er

feinetfeitS wäre bereit, iljn gu honorieren unb mit Sftadjridjten gu Derfeljen.
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„2lm 26. Sölai tourbe ber 5ßataft bes ßurfürfien in SBonn 6e=

ftdjtigt. 3d) falj Ijier brei ober fcier ©emädjer, fo gefd&madfoott unb

präd&tig eingerichtet, toie fie mit nod) an feinem anbern £ofe Begegnet

toaren. 2)er 5ßafaft ttmrbe gum größten Seite toon bem ßurfürften

Sofeplj Siemens erbant nnb mm feinem -ftadjfolger ßtemenS

Sluguft
73

) erweitert, ber ben 5ptan Ijegte, iljn bis gum Sftljein f)erab=

gufüljren."

Slm 28. SJtai Reiften bie 5ßrälaten Bei bem ßurfürften in 93rül)l,

ber Bei £if<$ gtoifdjen gtoei Samen faß, bann folgte rechts 3Jifgr. Dbbi,

linls 9ttr. ßreffener. -ftadj Sftfdje tourben fie öon bem erften ÜBtinifter

beS ßurfürfien, Selberbufdj, burd& ben ©arten nnb beffen -KadjBar*

fdjafi geführt. @ie befaljen baS d&inefifdöc £auS, baS fie reigenb fanben,

unb biefem gegenüber ein anbereS ©ebäube, baS ben Stauten l'Sscargot,

b. Ij. bie ©djnetfe, ffiljrt- „2)iefeS ftelji mitten in einem großen Äanal

unb ift in fjorm eines £urmeS errietet, gu toetdjem man auf außen

angebrachten Sre^en fcier ©todtoerfe t)od) em^orfteigt, fo toie man

ben S£urm toon SaBet barjufteßen pflegt. 95on ba füfjrt ein fe^r langer

unb Breiter 2Beg mitten burdj ein SQSälbdöett gu einem anbern Keinen

*}}ataft, gallenluft, ber mit bm auSerlefenften ©efdjmatf eingerichtet

ift. 3n biefem befinbet fidj ein ©piegeXfaat mit fcergotbeten SDlöbeln

unb präd&tigem 5porgettan, in einem anbern ift alle? 2JtoBiliar mit

orientalifdjem fdjmargen ßatf geftrid&en. SebeS Sitnmer ift in atiberem

©til auSgefd&müdi, in einem berfelben Bebetfen toetße unb Blaue 5ölajo=

lifen mit fcortrepdjen 3etdjnungen bie SQBänbe. 3n biefem SBälbdjen

ift aud& eine Kapelle, bie Don oben Bis unten mit ©eemufdjetn unb

SBerfteinerungen mofaifartig Dergiert ift.

„Sie brei erften Sage ber Sittood&e gelten— toaS fonft nirgenbS in

©euifdjlanb ber Satt ift — in bm ©iöcefen fiöln unb Srier als 5aft=

tage mit ©ntljaltung oom gfleif^genuffe.'
1

3lm 29. 2M tourbe bie 5^tt nadj Äöln fortgefefct, too bie

Slnlunft um 12 1
/* Ufjr erfolgte. UntertoegS begegneten bie ^ta*

laten bem iljnen entgegenfafjrenben Nuntius, 3Kfgr. ßuctni, unb

beftiegen feinen ©ed&Sfoänner. 3n $öln angelangt, Reiften fie bei

bem SRuntiuS in ©efetffd&aft beS ^ringen ©atm unb beS ©rafen t>on

Öttingen, ßanonüuS beS S)omeS gu ßöln; nadj £tfd)e madjte 9Jifgr.

€bbi eine ©pajierfaljrt mit bem Nuntius.

„2)er ßurfürft Don ßoln f)at bie ©eneljmigung, in ben pöpft--

lid&en 3Jionaten in allen $tr<f)en feiner Siöcefe unb ber ©tabt ßölu

Digitized by VjOOQIC



54 gfriebrid) t>on 2öee($,

alle Seneftgien gu beriefen, nur im 3)om I)at er biefeä Sftedöt lebigltdj

für gwei. ©aburdj ift bcr Ijeilige ©tu^t in bic llnmögtid)feit öerfetjt,

audj nur einen ^riefter gu belohnen, unb ba bie ^riefter feljen, ba§

fie Don ber römifdjen Äurie nichts gu erwarten Ijaben, galten jie ftdj

an iljre dürften unb Sifd&öfe unb Verfolgen ben ^eiligen ©tuljt nadj

Selieben."

2tm 1. Suni trat ©arampi in ^Begleitung be§ ßanoniluä @io*

bannt ©tulio 23ema Don ßoeamo mit bem $ofiwagen eine Steife in

bie -ftieberlanbe an. Über Slawen, wo er ben 2)om mit feinem

reidjen ßtrdjenfdjatj eingeljenb befidjiigte, lehrte er am 23. 3uni lieber

nadj ßöln gurttd. 3lm 25. begab ftdj ©aramlpi mit 9Jlfgr. Dbbi

nadj S)üff elborf , wo fie in bem fdjönen ßanb^aufe be3 StgelangterS

ber £ergogtünm: 3fülidj unb 23erg, Roberts, Woljnten unb prad&tt>ott

bewirtet würben. 2tt§ eingige ©ef)en§würbigfeit toon Süffeiborf begeidjnet

©arampi bie in fünf großen ©älen aufgeteilte ©emälbegalerie
74

). „(Sin

©aal enthält auäfdjliefjlidj ©emftlbe toon Gubens, ber in 2)ienften beS

fjergogtidjen §ofe3 fianb, weldjer bie StuSwaljI unter feinen beften

Silbern treffen lonnte. 3n ben anbern ©älen befinbet ftdj eine grofje

3af)I Don ©emälben ber ^eröorragenbften nicberlänbifd^en ßünftler.

35on italienifdjen ©emälben finb nid)t triele ba, immerhin einige be8

ßarlo 2)oIce, Slnbrea bei ©arto u. f. f., unb au$ ein 9tafael, bod&

glaube id& nidji, ba$ er au8 ber 3eit feiner I)öd)ften SDteifterfdjaft

flammt/

3lm 30. 3tmi fuhren bie Prälaten wieber nadj 23onn, wo aber*

mal§ ein lebhafter Serleljr mit bem engltfdjen ©efanbten ftattfanb,

welkem ©arampi Diele eingeljenbe >2JUtteiIungen über bie öffentltdjen

Slngelegen^eiten Don ©rofjbritannien berbanfte. @r fdjilbert 2Rr. 6ref=

fener als einen 9Jiann bon reinfter SKoral, gefunber Sp^ilofo^^tc unb

guberläfftger Ofreunbfdjaft ©iefer erflärte e3 für bie Widjtigfie $ßfltdjt

ber dürften, barüber gu Wadjen, bafc bie Sieligion unb bie guten

©Uten leinen ©djaben leiben, unb ba$ ber ßupS, ber
%

alle ©täube

üerfüljre, nidjt um ftdj greife.

2lm 3. 3uli trennte fidj ©arantyi bon SDlfgr. Dbbi, um aber=

mal§ nadj Srudjfal gu ßarbinal Butten gu fahren. <£r Derliefc Sonn

in einem 2JiietSwagen um 10 Uljr Vormittags unb lam um 9 Uljr

abenbs in Äobleng an. „3)ie ©tra&e, bie fidj ben fft^etn entlang

gieljt, ift gum S£etl bergig unb in fdjledjiem Suftanbe. (£twa 8 ©tunben

öon Sonn beginnt bie prädjtigfte (Sbene, burdj bie man Bis fiobleng
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fa^rt. 2flan fommt u. a. burdj bie bem ßurfürjien Don Xxm ge*

porige ©tabt 3lnbernadj, bie gum S£eit burdj ben ßrieg gerftört ift."

2lm 4. 3uli morgens 8 Uljr mürbe Äobleng mieber t>ertaffen unb um
3Jiittag ÜRaffau erreidjt. „Sie Strafte tft feljr fdjledjt, bergig, boben=

loa unb gefäljrtidj, befonberS am Uferranbe ber ßaljn." Stuf mdjt

minber fdjledjten SBegen unb immer auf 23erge§ljöf)en »urbe über !Ra*

fiätten um 8 Uljr abenbS baS bm ßanbgrafen Don $effen*SRljetnfel§

gehörige ©djmatbadj erreicht, öon mo an bie gmar immer nodj bergige

©trafce beffer unb bequemer mürbe. „(Sin großes 2)orf in einem Don

einigen Sergen umgebenen Staate, fef)r öiel Don gremben befudjt,

meldje gum ©ebraudje ber Sauerbrunnen lommen. l
1
/» ©tunbe ent=

fernt ift ein anbereS 2)orf, ©djlangenbab, beffen Quellen fdjmefet=

faltiger finb. 3iene Don ©djmalbadj Ijaben ben größten 9tuf in unb

aufcerljalb ©eutfdjlanbä unb ertragen au$ ben SCran&port." ©arampi

moljnte im ©aftljofe gur $oji unb reifte fdjon am nädtften üflergen um
3 Uljr mieber ab. SDiaing mürbe abenbs 6 1

/* U^r erreicht. Stuf bem

SKarftplaij mar ein grcfceS ©erüft aufgefdjlagen, oben eine ßoggia mit

bret Sogen, gu ber im Innern eine Steilje Don ©tufen emporfüljrte.

2ln biefem Sage Ijatie bie gange Sürgerfdjaft bem neuen Äurfürften

ben ©ib ber Sreue gu letfien. ©er fiurfürft fafc, Don einigen fiano=

nifem unb Beamten umgeben, unter bem mittleren Sogen. -ftadj 35er=

lefung ber <£tbe§formel burdj ben Äangler erhoben alle Sürger bie

§anb unb legten mit bret emporgeftredten Ringern, ©aumen, 3etge=

finger unb SDtittelfinger, ben ©djmur ab; hierauf flieg einer nadj bem

anbem bie treppe herauf unb füfcte bem ßurfürften bie §anb. Um
8 Uljr mürben bie SEljore ber ©tabt gefdjtoffen unb erft um 2 Uljr

mieber geöffnet. Um biefe ©tunbe erreidjte bie feierliche £anblung iljr

@nbe. ©arampi mürbe fpäter mitgeteilt, ?3 feien 2200 Sürger an=

mefenb gemefen. S)ie 6ibe§leifiung erfolgte mdjt nadj ßöpfen: meber

bie ©eiftlidjen, nodj bie grauen, nodj bie ©otbaten fdjmören, fonbern

nur bie {Jamitienfcäter unb jene Unverheirateten, metdje in ba$ 3tegtfter

ber Stirgerfdjaft eingetragen ftnb.

S)ie Setterreife erfolgte abenbS 8 Uljr unb ging über Dppenljetm,

SBormä, DggerSljetm auf einer trefflidjen unb ebenen, nur auf ber legten

©treefe feljr fanbigen ©trafte big ©peljer, mo man morgens 8 Uljr

anfam.

„2)te einjifo berühmte ©tabt ©petyer ift jefet btö Silb ber Sermüpung.

©eit ba% 3fteidj8lammergeridjt bie ©tabt verliefe
75

), fanf bie 3<$l ber
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(Stntooljner immer meljr. Sie ^rangofen, toeldje bie ©tabt in Söranb

fiedtcn, gerftörten i^ren gangen 33cftanb, unb bie Heine Safyl ber bort

Verbliebenen @intoof)ner bQute nur toenige §ftufer nrieber auf. 33on

bem Öangljaufe be§ ebenfalls in Sranb geftertten 25ome3 fielen nur

nodj bie «Hauptmauern, toieberljergeftellt ift nur ber (£bor unb ba$

ßreugfdjiff, too jeijt bie Äanoniler ben ©oiteäbtenft abmatten. Sieben

bem 2)om fteljt ber bifdööfltd^c $ataft, ein au8gebel)nte8 Sautoerl, ba§

fidj aber in fetjr fd&Iec^tcm Suftanbe befinbet, ba es fd&on feit fct>r

langer 3^it nidjt betool)nt ift; mir fdjetnt fogar, ba§ e§ überhaupt nie

tooHenbet tourbe. 3)a8 ftäbtifdje Regiment Ijaben bie ßutljeraner in

£änben, aufcer itjnen tooljnen audj ©afoiniften unb 3uben in ber

©tabt. S)ie 3<*ljt ber ßatljolifen ift gering, unb unter ber eigeni*

lidjen S3ürgerfd&aft finb nur gang toenige fatf)olifdj, beren Familien

fd&on feit ben ätteften 3ßüen ba% SBürgerred&t befitjen. 3fet}t toerben

überhaupt leine «Ratljolifen ju SSürgern angenommen, ©ennodj be=

fielen T^tcr einige Stifter unb ßtöfter, aud) ein Kollegium ber 3fe=

fuiten."

2lm 5. 3futi fcertiefc ©aramjri ©petjer um 4 Uljr, toai um 6 x
/&

in SBagljäufet unb traf um 8 1
/* in SBrudjfat ein. S)ie nädjften Sßodjen

toaren DorgugStoeife ben SBerljanbtungen über bie ©ttyrumfdje Singe*

tegenljeit getoibmet. 2)iefe SSerljanblungen fceranta&ten ©arampi gu

häufigen Reifen, bie if)n gtoifdjen 33rud)fat, ©djtoetjingen unb 2Jtann=

Ijeim !jtn= unb Ijerfüljrten. Sa toir in biefe Sßer^anblungen, toie in

bm emleitenben SBorten bargelegt ift, Ijier nidjt eingeben, empfiehlt e§

fidj, an biefer ©teile bie djronotogifdie Sotge gu unterbrechen unb ba$,

loaS ©arantpt bei feinem meljrfadjen Slufenifjalte in bm genannten

©t&bten in fein Sfteifejournal eingetragen Ijat, in ßürge gufammen=

gufaffen.

3n SSrudjfal teilte iljm ber Äarbhtal £utten mit, bie SQBerfe

©djannatä 76
) über ^ulba, in benen er Urlunben über bie Sledjtätitet

unb (Sinfünfte biefer Slbiei fceröffenititf)te, Ratten ben SSerluft mehrerer

toidjtiger 5ßrogeffe öerfdjutbet. Siefe toären gar nie angefirengt toorben,

toenn bie ©egner mdjt iljre SBaffen burdj ©djannat erhalten Ratten,

ber aus üDianget an 33eljutfam!ett gar nidjt überlegt Ijabe, toeldjen

©djaben er burdj bie aSeröffenttidjung fo Dieter Urlunben ber Slbtei

gufügen lönne. — ©etegentttdj madjte ©arantpi tjter bie SBefannifdjaft

ber ©petjerer ©omljerren SSaron ©reifenftau unb ©raf §oen8broed). —
2lm 25. 3uli toar am bifdjöftidjen £ofe grofce ©ata toegen beS ^efteS
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be§ Ijl. (Sljrijloplj, beS SftamenSpatronS beS ßarbinals £utten. Söci

Stifdfje Ijatte ©arampi ben erften *ßla| Dor bem ©rofcfdjolafter unb ben

übrigen ©petyerer ©omfapitularen. @8 toax aud& bie ©räfin Don 33rieu

mit ifjrem ©emaljl, bem ©eneral unb fiommanbanten Don ßanbau,

anroefenb. 3n i&rer ^Begleitung befanb fidj ber Dberft ©fjeDalier be

(Sljatelon, ein nodj junger 2Jiann Don ettoa 30 Sauren, geiftreidf) unb

feljr belefen, ein «Kenner ber gried&ifd&en ©pradje, ber ©efd&idfjte unb ber

fd&önen ßitteratur. @r nannte fid& einen 3?reunb Don #elDetiu§, JBuffon,

b'Sllembert, 2)iberot unb äljnlidjen Seiften unb greigeiftern unb fpradf)

baDon, ba% man in 3*anfrei<§ Beginne, auf bem ©ebiete ber fdjönen

fünfte bem italienifd&en ©efd&madfe gu ljulbigen. ©ie italiemfdje

SJiufif Ijöre man fdjon überall unb gielje fie ber franjöfifd&en bor.

9tn ben Käufern unb in ben 3itnmern ^)öre attmäljlidfj bie 3Iu§*

fdjmüdung burdb 2trabe§fen, SBlättertoerf unb berartige Spielereien auf

unb ber ©efdjmadf für toaljre ßinienfd&onljeit einer ernften, toürbigen

Slrdjiteftur madje fid& nadfj unb nadf) geltenb. — £err Don ©fjalotais

Ijabe ein neues 33ud& mit bem Slitel «lilducation nationale» Deröffent=

lidjt über bie (SrjieljungSgrunbfäfce, tueld^e angeorbnet »erben müfeten,

um einen Jüngling tauglich ju mad&en, feiner Nation ju bienen.

S3ei einem ber Sefud&e bei ßarbinal Butten in «ßifclau falj @a=

rampi ben iljm fd&on Don früher bekannten ©rafen Don ßttingen,

S)om^errn Don StugSburg unb Stttoangen, einen fienner Dieler orien*

talifd&en ©prad&en: beS @ried&ifd(jen, £ebräi]d&en, ©tyrtfd&en, «ßoptifdfjen,

$tf}iopifdjen, *Perfifdjen, 9lrmenifdjen, ber aufcerbem bie italienifdje, fran=

göfifdje, englifd&e, beutfdfje unb lateimfd&e ©pradfje beljerrfdjt. „<£r er=

gäljlte, ba% er in feinen 54 ßebenSjaljrett nie franf gemefen fei, trotj

feiner eigentümlichen 2lrt ftdj ju ernähren. 6r ifct unter SageS jtoei

bis brei 5ßfunb fanbierten 3udfer unb foDicl als mogüdfj geftofcenen

3udfer in ben ©peifen. ©eit feiner $tnbljeit Ijai er nie £)bft, grüßte

alfaliljaltige ©egenftänbe effen, nie SBein trinfen lönnen. ©egentoartig

befd&äftigt er ftdj mit ber 2lbfaffung einer ©efdjtd&te ber Sötcbijtn bei

ben 3fuben bis in bie legten 3>aljrljunberte. 2luf$erbem fammelt er

Material ju einer ©efdfjidjte beS gürftentumS Sfltoangen in natür=

lid&er, bürgerlicher, politifdjer unb fird&lid&et SBejieljung, bie in fünf

fjfoliobänben erfdjeinen foö. 3d& betounberte an biefem SJtanne, ben

aHerbingS mand&e für boppelgüngig unb falfdfc gelten, gleid&erloeife bie

umfaffenbe ©ele^rfamleit loie feine große Slnljänglidjfeit an ben ^eiligen

©tu^l. 6r erllärt fid^ offen für einen 5ßapiften, Derbammt alle un=
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ruhigen ©elfter in ber 2lrt be§ SebroniuS, unb fürglidj nodj fagte er

gum Äurfürften Don ber $falg, bafc eS fetter möglidj fei, gut latljo*

Itfdj unb nidjt aud) gut päpftlidf) gu fein. @r erjagte mir, bafc er in

5ßart8 getoefen fei, als ber ©treit wegen ber ÜBerweigerung ber ©afra=

mente tobte, unb bort trgenbwo ben erften ^räfibenten beS Parlamentes,

£errn Don Sftau^an, getroffen Ijabe. ©iefer Ijabe ben 2)eutfdjen Dor=

geworfen, baß fie gutgläubige ^Japifien feien unb bem Sifdjof Don 9tom

ju Diel 2tutorität gugeflänben. @r Ijabe barauf geantwortet, bie beut=

fdjen Äattjolifen feien bamit feljr jufrieben, benn fie erhielten baburdj

bie Sieligion unDerfeljrt, wäljrenb in gfranfreidj bie fiird&e Dor Seiten

fdjon ein ©aframent Derloren Ijabe unb ©efaljr taufe, wenn man iljr

jetjt brei anbere, nämüdj 33u&e, Slbenbmaljl unb lefcte Ölung, neljme,

in «ßürge audj nodj bie brei übrigen ©aframente gu Derlieren." — Sei

einer anbern ^Begegnung foradj ber ©raf Don Öttingen mit ©arampi

über „ba§ gefftljrlidfje 33udj beS grfironiuS" mb beflagte bie gegenwärtig

in Seutfdjlanb Ijerrfdjenbe Slufregung gegen ben Ijetligen ©tuljl unb bie

ÜBerWenbung beS (SpiffopateS, Weldjer Derlenne, wie feljr bie (Srljaltung

ber päpfttidjen 2Jiadjt in Seutfd&lanb in feinem eigenen Sfnterejfe liege,

wenn er nidjt Dom fiaifer unb ben weltlidjen dürften unterbrüdft

werben wolle.

SBäljrenb ©aramjris Slnwefenljeit in Srudjfal im September

fam Äarbinat §utten auf ben Sflarfgrafen Don ©urladj gu

fpredjen unb ergftljlte, bafc er tf)n iürglidj befugt unb eine feljr artige

Slufnaljme gefunben Ijabe. 6r Ijabe baS ©eforädj auf bie 33erljanb=

tungen mit 33aben=93aben gebraut, beren Verlauf fidj gang günftig gu

geftalten fdjeine. 3)er Äarbinat teilte Ujm ferner mit, er Ijabe für

btö &aus, wetdjeS ben ÄatJjoüfen ÄarferuljeS als ©&ul= unb Setljaug

bienen foÜe, einen Seitrag Don 3500 fL gegeben, gür bie ßirdje, für

bie man etwa 16000 fl. brause, feien erft 2000 gufammengebradjt.

6r fagte iljnen Weiter, ber 3Äar!graf fei mit ben fiafcuginem ntdjt

gufrieben, ba fte ftdj gum Unterrid&t unb gur ©rgteljung ber Sfugenb

nidjt eigneten. 6r würbe ©fotofcianer
77

) Dorgieljen, weldje nidjt termi=

nieren wie bie Äapuginer. — ®er fiarbinal foradj u. a. audj über

baS in ber Sflarfgraffdjaft 33aben=93aben gelegene $lofter ^tauenalb.

3)ie ©urfadjer feien ber Slnjtdjt, fie fönnten beim SlnfaÜ Don 33aben=

Saben biefeS Softer unterbrttden, Weil im SntfdjeibungSjaljre
78

) Re

fid6 im 93efi§e beS filofierS befunben Ratten unb nur mit bewaffneter

§anb Don bem 33ifdjof ©bewarb Don ©pe^er beSfelben beraubt worben
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toären. 3>n aller ©tifle Rotten fic bie ©Triften brudfen taffen, bic

feiner 3cit gur ^Betreibung biefer Slngclegcn^cit vorgelegt toerben foKten.

2)er ßarbtnal ^atte SUlittel unb Sßege gefunben, ftd? eine Slbfdjrift gu

toerfdjaffen. — ©er Äarbinal trug ©aram^i auf, in ber 23atifanifd)en

JBibtiotljef auf alles aufmerlfam 3U fein, toaS fid& bort toon gefdjid)t=

lidjen -Jiadjridiiten über fein SMSturn finben laffe. — Über ben Sttarf

=

grafen t>on 33aben=93aben Ijörte ©aramlri, bafc er tnefjr als eine

9Jttflion ©ulben ©djulben i)abe unb immer nod) fortfahre, biefe gu

toermeljren. Sie ^ringeffin ßltfabetlj Ijabe ein eigenes SBermögen t>on

etma 400000 fL unb Ijabe bem fiarbinat toerforodjen, barüber gu guten

SEBerlen unb gum SSorteil ber fatljoftfdjen ßtrdje in ber SKarfgraffdjaft

gu verfügen. 3)ie «ßaiferin Ijabe iljr einen Aufenthaltsort im 33reiSgau

angeboten, tt>o fte nadj bem Ableben beS Sötarfgrafen, iljreS OjeimS,

too^nen fönne. — ®er Sftat 3)eö ergäljlte iljm, ber SBtfdjof bon

©£eljer galjle feinem Agenten in Sftom jftljrlidj einen ©eljalt oon

1200 fl., jenem in SftegenSburg ebenfoöiet, jenem in 5ßariS 6000 ßtoreS,

bagu ©rfatj aller Auslagen für tljre Äorrefoonbeng unb Reifen. Über

einen Agenten in 9tom mürbe ©arampi ergäbt, er Ijabe bem Rangier

beS ßarbinats für bie tljm vermittelte 2)iS£enS, an ben SStgilien Steift

gu effen, 5 SouiSbor aufgerechnet, bie Tonnen bon Stauenalb Ratten

iljm für bie ßrtoirfung ber ßrlaubnis, SEarodC gu fielen — toaS iljre

DrbenSregel nidjt geftatte — , 50 2)ufaten begasten muffen. SBenn

biefe Angaben begrünbet feien, felje man, toie feljr biefe Agenten bem

Sftufe ber tömifdjen fiurie fdjaben. Um tljre ^Betrügereien unmöglidj

gu mad&en, toürbe es ftdj empfehlen, äße Sagen ber Satarie, beS

©efretariats ber 33re&en, ber ©taatsfangtei unb anberer römifdjer SBe=

körben burdj ben 3)rud befannt gu geben. —
. Sttan toieS iljm eine

Angeige beS gebroniuS in ber ©öttinger 3eitung toon £>errn toon

©eldjoto, einem ^rotejlanten, ber biefeS SBudj nidjt feljr günftig beur=

teilt, Dor. 2)eÜ Derforadj, für ©arampi eine Überfettung madjen gu (äffen.

Audj in Sötannljeim, too bie ^rätateu im SefuitenfoDegium ab=

gujieigen Regten, unb in ©4 toe fingen, too fie auf Anorbnung beS

&ofeS ein gutes Quartier im £aufe beS reformierten Pfarrers bereit

fanben, bemühte fidj ©aram^i, über bie aftueflen fragen unb toaS

bamit gufammenljing, fotoie über toiffenfdjaftlidje Angelegenheiten unb

SEageSborfäÖe Aufklärung gu erhalten. UngünftigeS erfuhr er über bie

pfälgifdjen fjinangen. Am §ofe mar baS ©elb fo Inapp, bafy im

gleiten Ouartal beS SaljreS 1764 alle ©ehalte ber §ofbeamten auf
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3fted&nung be§ ^ofeg Von einem SDtannfjeimer Kaufmann auSbega^lt

nmrben. — ßamei) jagte iljm, e§ fei feljr fdjtoierig, eine ©efd&id&te ber

^Pfalg ju fd&reiben; biefe Ijabe anfangs nnr au§ ber ©tabt £eibelberg

unb einigen toenigen anbeten Orten beftanben; erft nad) bem 13. 3aljr=

Ijunbert ijabe fie fidj auf Soften ber SBifd&öfe bon SBormS unb ©petyer

vergrößert unb foater insbefonbere burdf) ©äfutarifation aller benadfc

barten ßlöfier. — Sin 9Kannl)eim tourbe ben Prälaten im 3Sefuiten=

foüegium erjagt, bie üblen ©itten in btefer ©tabt Ratten einen fo

l)of)en ©rab erreid)t, bafj jebe§ %a$x 2—300 uneljelidje ßinber ge=

boren toürben; e§ fämen baljer audj Viele $inb§morbe Vor. SJian

fyate beSljalb ein fjinbelljaug gegrünbet. Slber religiöfe (Siferer Ratten

barüber gejetert unb behauptet, btö fei ebenfo gut, als toenn man ber

Unftttlidjfeit SBorfd&ub leifie, unb fo fei bie tooljltljätige 2lnfialt nad)

SialjreSfrift toieber gefdjloffen toorben. — P. 23illon, eljemalS 23iblio=

tljefar be§ großen 3fefuiten!oHegium8 in ?|3ari§, Ijatte feine eigene

33ibliotljef, bie ettoa 6000 SBänbe enthielt, mit fid) nadj 9Jtannl)eim

gebraut. 68 befinben fid& barunter ein ©ante in italienifdjer ©pradje

mit vielen eigenljänbigen Stanbgtoffen Von 2Jienagto, bie SSriefe von

Sodann V. ©aliäburt) unb Don ©tepljan o. Stournat) mit eigenljänbigen

Varianten unb Sftanbgtoffen oon 33aluge, unebiert unb feljr intereffant

burdj bie Stidjtigfiellung Vieler Eigennamen unb bie Erläuterung

fd)ttrieriger ©teilen. SBiüon fagte, bie «Nouvelles de la R^publique

des lettres» t)on 1684—1689 feien Von $etet Satyte unb gölten als

eine ber beften 3eitfTriften nad) bem «Journal des Savants»; ferner

bie 9lu3gaben be§ ©öfar Vor 1500 feien feljr feiten, bie fämtlic^en

Bibliographien von ©lere in 84 S3änben lönne man in $aris um
ettoa 100 Stores laufen, ©aramfct faf) audf) bie Sriefe bcö franjöfifdjen

©efanbten in Stom jur Seit ©regorS XIII., 5ßaul be Qfois, in einem

Quartbanb. — Sin mehreren Drten Ijatte ©aramjn gehört, bafc bie

Untertanen in ben «ßurfürfteniümern ftdj in einer ungünftigeren ßage

befänben als in allen übrigen ßänbern beS IRetcfeeS- ©enn toenn fic

bei ifjren dürften lein Iftcd&t fönben, fo fönnten fie nidjt an f)öi)ere

@erid)te appellieren, ba jeber ßurfürft fidf) beS Privilegs de non

appellando extra suum territorium erfreue, 3n 9Jiainj fagte man

ifyn, btefeS fei ber ©runb, ba§ bie ©eifttidjen, bie fäljen, toeldfjen

Sftad&teil biefeS 5ßrioileg ben Untertanen beS ßaienftanbeS bringe, nie

bie &anb baju böten, bafc bie geijilidfjen ^rojeffe bie ©rengen iljrer

©prengel überfd&ritten. — ®er ßurfürft fiart Slljeobor ergäljlte
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©arampi, er Ijabe toon einem protejiantifdjen ©ciftlt(^en aus Reffen

ein Drigtnalmanuffript fcon ©ut) SPatin
79

) gefauft, ein £agebudj mit

2lufgeidjnmtgen größtenteils geteerten unb litterarifdfjen ©IjarafterS, bie

man n>o^I «Patiniana» betiteln fönne. $atin Ijabe es feinem ©oljn

mit ber SBeifung Ijinterlaffen, eS ftctö Verborgen gu galten, um es

nidjt irgenb einem ärgerlidjen ©dEjidffat auSgufetjen. @S enthalte im

teteffante Slnefboten, befonberS foldje, bie fidj auf bie Sfefuiten begögen,

beten unfcerföljnÜdjer geinb 5Patin toar. @r teilte iljm ferner mit,

ba% er im ©eminar ber 3tefuiten in £eibelberg einen ßeljrfluljl ber

grtedjifdjen unb fjebräifdjcn ©^rad^c errietet ijabe, er fei burdj einen

Sefuiten befeljt, um bem proteftantifd&en Seljrftuljt biefer ©iSgiplinen

an ber Unifcerfität baS ©egengetoidjt gu Ratten.

3n einer langen Slubieng am 9. Sluguft lernte ©araml)i bie

religiöfen Überzeugungen beS fiurfärjien bon ©runb aus lennen. @r

fagte iljm, bafc er ben ^rotejlanten in feiner ©adje, bie er gang un=

abhängig gu entfReiben Ijatte, irgenb ein 3ugeftänbmS gemalt Ijabe.

<Sr Ijabe genriffenljaft beobad&tet, toaS tljnen an Siebten auf ©runb beS

toeftfälifdjen griebeng guftelje. £anble es fidj um bie Ernennung eines

©eifitidjen ober 5ßrebigerS, fo entftreibe er fidj fletS für bie ruljigfie

$erfönlidjfeit unb toomöglidj für ben weniger gelehrten unb minbeftenS

in religiöfen Singen weniger fanatifdjen 33ett>erber. S)er «ßönig fcon

Preußen beunruhige iljn oft, inbem er SSergünjiigungen ffir bie 5ßro=

teftanten verlange, aber er bleibe in foldjen fällen immer fianbljaft,

fo audj jetjt, ba ber preußifdje ©efanbte S3aron bon 33ranb antoefenb

fei, um einige angeblidje SteligionSbefdjtoerben gur ©pradje gu bringen.

SBenn ber ßönig fidj bafür bertoenbe, baß eine neue proteftantifdje

Äirdje in btn §ergogtümern Sfülidj unb 33erg eröffnet werbe, fo gebe

er feine 3uflimmung jtets nur unter ber Sebingung, baß ber ßönig

betfpredje, ben <ßatl)olifen in einer feiner ©tobte ober Drtfdjaften eben=

falls bie Eröffnung einer ßird&e gu gejiatten. @r ergaljlte iljm ferner,

baß Dor einiger 3*it eine junge &ottänbertn, bie gur latljolifdjen

Religion übergetreten unb -Wonne geworben fei, fid^ in feine ©taaten

geflüdjtet Ijabe. ©arauf Ratten bie ©eneralftaaten iljre Auslieferung

Verlangt unb für ben Qfatt einer Steigerung gebroljt, gegen alle <ßatI)o=

lilen in &ollanb mit größter ©trenge oorgugeljen, fo baß ber Nuntius

in SBrüffel, SDtfgr. 3Minari, tljm aufs bringenbfte geraten Ijabe, baS

SDtäbdjen auSgultefern, um nidjt bie Ijollänbifdjen ßatljolifen ber größten

©efaljr auSgufejjen. 8r aber Ijabe, wäljrenb bie JBerljanblungen mit
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bcn ©eneralftaaten fdötoebtcn, beranlafct, ba& baS 3)iabdjen feine Staaten

toerlaffe unb in ein ßtofter ber ©töcefe unb beS ßurfiaateS ßöln auf=

genommen toerbe. @r bermute, bafc ber ßurfürfi t)on ßöln fte ebenfo

toieber aus feinem ©ebiet entfernt Ijabe unb baS Sötäbdfjen ingtöifdfjen

in ©tdfjerljeit gebraut toorben fei. — 3m weiteren SSertaufe beS ©e=

forädjeS gab ber Äurfürft tljm bie ÜBerfid&erung, bafc unter ben

Somtnifanern, Slugufiinern unb Karmelitern feines ßanbeS fidfj audfj

ntdfjt ein einziger ©ebilbeter unb ©tubierter ober in ben toeltltdjen

©efdjäften JBetoanberter ftnbe. — ©er ßurfürft toerfid&erte ferner, ba$

er bei ber SRominierung ju bm latljolifd&en Pfarreien feines ^atronateS

toeber ©naben austeile nodfj ßmpfeljlungett berüdfftdjtige, fonbern bie

Prüfung nadfj SSorfdfjrift beS ßongils toon Orient madfjen laffc, fobalb

bie ^Jriefter beginnen, als SBilare bei Pfarreien toertoenbet ju »erben.

Sei biefen Prüfungen Ijat jeber Äanbibat nidfjt nur bie tljm bor=

gelegten S^flcn ju beantworten, fonbern er mufc audfj eine 5ßrebigt

galten. Sfnfolgebeffen t)abe einmal bei einer folgen Prüfung, ba ber

ßanbtbat jtoar alle fragen gut beantwortet, aber nidfjt geprebigt Ijabe,

einer ber ©jaminatoren feinen ^rüfungSbefdfjeib in ben lafonifdjen

SBorten abgegeben: Bene respondit, sed nihil dixit. #inftd(jtlidlj ber

ßanonifate, Ijabe ber ßurfürft fortgefahren, madfjc er fidft fein ©etoiffen

barauS, fie nadfj ©unft unb Selieben ju hergeben, frettidj nur an

tofirbige JBetoerber. — 3)er fiurfürft foradj fidj audj über bie toidfjttge

5rage ber SReue aus unb tooffte nidjt jugeben, bafy fie, audj Derbunben

mit bem ©aframent ber 33ufce, toemt fie nidfjt aus Siebe ju ©ott er=

toedft toerbe, jur Stedfjtferttgung ausreiße. <£r fetjte ben Satt, bafc

einer, ber ftets einen Ijödjfi ungeorbneten ßebenStoanbet geführt unb

nie ettoaS aus ßiebe gu ©ott getrau Ijabe, toenn es jum Sterben

fomme, aus Qfurdljt bor ben iljm beborfteljenben &öttenjirafen beidfjte,

aber nur eine unöoÜfommene Sfteue ertoedfe. £)b es möglidj fei, bafj

ein foldfjer im ©tanbe ber ©nabe fterbe, toenn er nidfjt baS erfte ©ebot

ber ßiebe ju ©ott befolgt Ijabe unb in baS SfenfeitS abberufen werbe,

ofjne jemals biefeS grofce ©ebot erfüllt ju Ijaben? — 6r foradj u. a.

audfj t)on Sölaubert
80

), ben er einen grunbfdjtedfjten 3Jtenfdfjen nannte,

fotooljt in potitifd&er als in religiöfer #tnfidfjt, er Ijabe mehrmals mit

feiner Religion SSerfiedten gezielt, fo bafc man tljm leinen ©lauben

fd&enlen fönne. SllS er in SJiannljeim in £aft getoefen fei, Ijabe ifjn

ber fädjfifdfje ©efanbte, £err bon 9Uaucour, als ©efretär ober fftat

feines §ofeS reftamiert. @r felbft Ijabe barauf erflärt, bafc er nid&t
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wtffe, Weldjen ©rfolg bicfc Reflamatton Ijaben »erbe, bafe er aber ber

Regierung fd&on Auftrag gegeben fjabe, iljn über bie ©adjlage ju

unterrtdjten unb oljne fein 2Biffen in biefer Angelegenheit nidjts weiter

3U unternehmen. 2lber wäljrenb biefe Slnorbnung iljren gefdjäfitidjen

©<mg burdj Derfdjiebene SBe^örben madjte, liefe man in aller (Sile ben

©efangenen fortbringen unb an btö Drbinariat in SBormS abliefern.

Unb fo erhielt bann £err Don Riaucour ben JBefdjeib, bie 33efef)te beä

ßurfürften feien nidjt redjtjettig eingetroffen, er möge fxd& nadj SBormS

toenben. — 3)er ßurfürft foradj fid) feljr lobenb über ben Seian ber

5|}farrlird)e Don 3ttannljeim aus unb erjagte ©aram^i, als es ftdj um
bte 93efet}ung biefer 5ßfrünbe ge&anbelt fjabe, fei bie gange ©emeinbe

bei iljm ju gunften btefeS $rtefter$, ber bamalä Pfarrer in einer ßanb=

gemeinbe war, Dorfiettig geworben. — SBon ber UniDerfttät §eibelberg

Ijörte ©arampi, bafe fie Don btn Sieformierten fiarf befudjt werbe, ba

fie, wenigstens in biefem Seile beS RetdjeS, eine ber wenigen biefem

SSefenntniffe 3ugel)örigen fei. Sie ungarifdjen Reformierten Ratten

f)ier ein ÄoÜegtum ober ©eminar. — S3ejüglid& ber ßut^eraner erfuhr

er, bafe tljnen in ber Sßfalg bte öffentliche Religionsübung ntd&t gefiattet

fei. S)a im Sa^re 1705 bie 341 ber Äatijolifen in ber *Pfalg ftd&

Dermef)rt fjabe, fei Don ber geijllid)en Verwaltung eine Teilung ber

Ätrdjengüter erfolgt, bie wäljrenb ber Regierung beS ntdjtlatljolifdjen

ßurfürften fid) ausfdjliefelidj im SBejtt} ber Reformierten befanben.

9iad& bem Verhältnis ber 3aljl ber Ätrdjen, Weld&e ju jener Seit bie

Äatljolilen unb bie Reformierten tnne Ratten, würbe feftgefetjt, bafe Don

ben gefamten <£rträgniffen ber flirdjengüter jwei Seile bie Äatljoltien

unb fünf bie Reformierten erhalten fottten, bafe in jeher ©tabt ober

Ortfdjaft, wo fid& fieben ßird)en befänben, ben Reformierten bie 1., 3.,

5., 6., unb 7., ben ßatljoltfen bie 2. unb 4. jur SluSwaljl überlaffen

feien. 3)ie ßutljeraner, SBtebertäufer unb anbere ©eften genöffen leine

öffentltd&e Religionsübung, Ratten baljer feinen Slnteil an ben Äird)en=

gutem unb müßten iljre ©eiftlidjen auf eigene Äoften unterhatten.

S)er SWinifter Don 3*ttwti} fagte iljm, bie &a$l ber Ätrdjen, für

weldje bie geiftltcä&e Slbmimftratton gu forgen Ijabe, belaufe fidj auf

runb 400. — ©aramfci würbe audj mitgeteilt, bafc Dor einiger 3*ü
ein retdjer 3fube ein grofeeS Äapital jum 3toed einer Stiftung ljtnter=

liefe, bie fobann in 3Jlannl)eim jum Unterhalt Don 12 Rabbinern ins

ßeben trat. @S würben aus ben 3infen ebenfoDiele jäljrlidj auSju=

jaljlenbe Sßräbenben gemad&t, Weld&e ben Derbtenteften Rabbinern Der=
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liefen toerben, bie fidj fotnit getoiffermafcen jübifdje ßanonifer nennen

fönnen. — 3fn SUtannljeun fal) ©üratn^i ein SBüdbtein mit betn Stiel:

«Justiniani Frobenii epistola ad Justinum Febronium. Bullionii

1765,» @g ift eine Heine Sammlung öon S3emerfungen gegen

gebroniuS. ®S Ijiefc audfj, Sfriebridfj 33arti) öon ßetygig Ijabe eine

2lbl)anblung gegen tJebroniuS bruden laffen, in ber nad&getoiefen fei,

bafc ber Primat beS ^QpfteS md&t ber eingige 5ßunft fei, ber bie

^roteftanten öon ber 2Bieberöereinigung mit ber latljolifdjen ßtrdje

abmatte, fonbern ba% es nodfj ötele anbere ©rünbe bagegen gebe.

91m 13. Sluguft fuhren bie rötmfd&en Prälaten gu einer großen

Sfagb, toeldje ber ßurfürft öon ber ?PfaIj gu ©fjren be§ ßurfürften

öon SJtaing in ber 9lälje öon £eibelberg öeranfialtet Ijatte. ©iefer

toar am SKad&mittag beS 11. 9luguft um 4 Uljr unter bem ©onner

ber ©efdfjüije burdj SJiannljetm nad) ©djtöetjingen gefahren, toof)tn ftdfj

am gleiten Sage audj jene begaben. 9Jtfgr. Dbbi mit bem franjöftfcfien

©efanbten unb beffen ©emaljltn unb mit bem preufnfdjen ©efanbten

in eigenem Sßagen, ©arampt im ©efolge beS ßurfürfien in einem

&oftoagen mit bem ©eneral Stabenljaufen, mit bein S)ombefan öon

SBormS unb bem bortigen ©omfjerrn Saron öon 9toH. SDtan öcr=

lieft ©dfjtoeijingen um 7 Uljr frttlj unb lam um 8V2 in §eibelberg

an. „Sie ^auptfirafte, toeldje bie ©tabt ifjrer gangen ßänge nad)

burdjjieljt, loar mit Säumten gegiert, toeldfje auf beiben ©eiten ber

©trafce alle gtoei ©dritte eingedrängt toaren. ßängS ber ©trafce bil=

bete bie SJtilig ©palier unb ftanb öiel SBolI. ©ie Somimfaner, fia=

puginer unb Sefuiten toaren in Sfteiljen öor iljren ßtrdfjen aufgeteilt.

2lm @nbe ber ©tabt tourben Sarlen befiiegen, bie am Ufer be£

•KedtatS bereit lagen, um bie ©äfte gtoei ©tunben toeit flufcauftoärtS

gum Sagbgrunb gu bringen. 2ldjt SBarfen toaren für bzn #of be=

ftimmt,. fämtlidfj innen unb auften feljr Ijübfdfj mit ßaub unb 33lumen

öergtert. Sie pradjtöotfe 3ad(jt für bie beiben
4
ßurfürften unb bie

9lbeligen öom I)öd(jfien 9tang, ein ©djtff toie ber Sucentaur, umrbe

öon bieten 5ßferben gegogen. Slufcen toedjfelte ßaub mit SBlumen, im

Snnertt fingen Zitronen, Sßftrfid&e, Srauben unb anbere 3?rfid(jte an

öielfarbigen Säubern öon ber 2)etfe. ©en §ofbarfen, bie gum größten

Seil eigens für foldje ©elegen^eiten gebaut toaren, fuljr öorauf unb

folgte eine grofte 3<*Jjl anberer Heiner ©dfjiffe unb Sarlen öon 5ßriöat=

leuten. @§ foHen bereu ettoa 150 getoefen fein, unb troij ber ßürge

ber galjrt fei für bie Heinften Qfaljrgeuge, bie nidfjt meljr als fünf bis
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fe<$S $erfonen fafcteu, eine 3Jliete bon 12 bis 14 ©utben begabt tootben.

Sie lurfürfilidje 3a<$t geleiteten 3Jluftfbarien, in benen bon Dboen,

Oflöten, Sitten, Raufen, trommeln, trompeten, 3<*gbljöroern, $tari=

netten unb anbeten Snftruntenten ber türlifdjen SDluftl fe^r fdjöne

ßongerte aufgeführt tourben. 2ln ben Ufern beS -ftedars fal) man

unauSgefei}t ©taat8* unb 3flietStoagen, CJufcgänger, ©olbaten unb 2)orf=

mitigen ftdj Ijm unb Ijer betoegen, bie leiteten gaben gu (Sljren ber

ßurfürften ©etoeljrfalben ab. Sie gange 5aljrt toar pradjtfcoll, ntdjt

nur burdj alle biefe feftttdjen Seranfialtungen, fonbern bor allem burdj

bie liebliche ©egenb im Sftedartljat. 2>er Sftedar fliefct am {Jufce f)oljer

Serge öorüber, bie gum großen Seit feljr betoalbet unb mit tnelen

Sörfern befcöllert finb.

„SllS man am 3iele ber IRcife angelangt toar, erbtidfie man gur

Steckten einen Ijoljen unb fteiten Serg, auf bem bie Säume unb baS

©efträ^e öolljiänbig abgehauen toaren unb ben man tote eine ©arten*

anläge mit SlrabeSien aus Dielfarbigen (Srbarten unb mit einer 2ln=

galjl bemalter ©tatuen, bie an berfd&iebenen ©teilen fljmmetrifd) aufgeteilt

toaren, bergiert ljatte. Sluf htm ©tyfel beS SergeS unb ber Anlagen toar

ein großes SEljor aus ßaubtoerl, aus toeldjem baS öon ettoa 80 Sägern

in grünen filbergeftitften Uniformen betoadjte SBilb J)ert>orbredjen foKte.

Unten am Ufer beS 3?luffeS toar ein bematter #olgbau aufgeführt, ber

einen *ßataft mit einer langen ©äulenljalle in ber SDUtte öorftettte.

2ln ben beiben @<fen MefeS ^alafteS, bie ftdj bis gum bluffe erjlredten,

toaren vorgebaute s#amllonS mit Salufiraben, in benen fidj 3Jlufilanten mit

SlaStnftrumenten aufteilten. 3m Stoffe fal) man ein auS&olg errtdjteteS

©erüft, baS mit Ornamenten unb bemalten Figuren bergiert toar.

„3ur ßtnfen erhoben fidj anbere Serge, auf benen alle 3ufdjauer

Verteilt toaren. Ser Slnblitf biefer SolfSmenge toar feljr anmutig:

man falj fidjer 10000 *ßerfonen, alle in berfdjtebenen, aber burdjtoeg

Ijeiteren unb feftlid&en 2lngügen. Um fidj bor ber ©onne gu fdjfitjen,

Ratten Diele ©kirnte aus ©eibentaft in toedjfelnben gfarben aufge*

foannt. Um ben 2lnblitf nodj Ijübfdjer gu gehalten, toar auf einem

ber Serge aus bemalten Srettern ein £auS intyrototftert toorben.

„2ln bem ©erüft angelangt, begaben toir uns bon ber furfürfc

liefen 3adjt über eine Srüdfc auf eine runbe Plattform, bie auf melj=

reren Sarfen ruljte unb bon einem großen 3elt bebetft toar.

„SllS bas Seiten gur 3agb gegeben toar, begann man aus bem

£l)ore auf ber £ölje ber Anlagen bie £irfd)e in %xup\>ß bon 12, 15

b. 2ßee#, mm. Prälaten. 5
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unb 20 IjerauSsutreiben. 9la<ijbem fte eine 3eit lang Ijin mb Ijer

geirrt toaren, liefen fie ober tourben fic Don ben Treibern nadj bem

SEljore be§ am Stoffe gelesenen ©ebäubeS gebrftngt, too fte fid& in ba§

Sßaffer toarfen. ©ie fd&toammen bann au bem großen 3elt Vorüber,

too bie 3tt>ei Äurfürfien mit Surfen auf fie fhoffen. 2>er Äurfürft

t)on ber ^Pfalj Ijatte bie 2lrttgfeit, SÄfgr. Dbbi ju fragen, ob er audi

fdjiefcen tootte, aber biefer banfte. eine foldje 2lu$jeid&nung fiel feljr

auf, ba leiner ber anbern antoefenben ©efanbten eine gteidje 9Iuffor=

berung erhielt.

„©obalb eines ber Stiere getroffen fear, eilte eine öierruberige

SBarle mit einem Säger herbei, torfd&er ben &trf<ij beim ©etoetlj er=

griff unb an baS Ufer 30g, bamit er nidjt unterftnle. — Um 1 Uljr

nachmittags Ijatte bie Sfagb ein (Snbe. 104 &irfdje toaren erlegt.

Solan begab fidj an baS Ufer, too ©tredfe gemadjt toorben toar, um fie

3U befid&tigen.

„3n baS 3dt surüdfgelefjrt, fanben toir eine grofte Stafel geberft,

an ber toir, im gansen 40 5ßerfonen, bie SDHmfter, ©amen u. f. f.

mit ben Äurfürften fyeijlen. Stuf ber furfürjllidjen Sfadfjt Reiften an

3toei SEifdjen je 20 ^erfonen oon Slbel. — ©egen 4 Uljr nadj 2luf=

Hebung ber Safel beftiegen toir toieber bie lurfürftltdje 3adjt unb be=

gannen nedarabtoftrtS bie Stütffaljrt nadj §eibelberg, ftets begleitet

t)on ben übrigen SBarfen, unter bem filang ber Qnjlrumente unb Don

3«t 3U 3^it burdj ©etoeljrfafoen ber am Ufer aufgeteilten SDltUgcn

begrübt, (ginige Sarlen fuhren borauf unb aus tfjnen tote Don beiben

Ufern tourben ^euertoerle in bie £ölje ober auf baS SBaffer loSgetaffen.

— SBci §etbeft>erg lanbete man gegen 7 Uljr, beftieg bie §oftoagen

unb teljrte nadj ©djtoefcingen 3urü<f, too bie Slnhmft um 8 Uljr er=

folgte. — Sie gan3e SSeranfialtung toar in ber Stljat eine ber grofc

artigften, bie man fidj beulen tonnte. @S wetteiferten miteinanber bie

©djönljeiten ber Sftatur in bem 3ur Sfagb ausgemalten öanbftridje,

ber Subel beS ljer3ugejlrömten SBoKeS, bie @igenartigleit beS mitten

im SBaffer gegebenen ©djaufoieteS unb bie JBefonberljeit ber ^radjt

unb SluSfdjmüdung. SWan ersäljtt, ber Äurfürft Ijabe für ^n *Pomfc

biefeS einen SlageS bie ©umme t)on 20 000 ©ulben herausgabt.

SBftljrenb brei SBodfjen toaren ettoa 300 ßanbleute mit ber ermübenben

Slrbeit befdjftfttgt, bie grofce 3afyt öon §trf<ijen aus ben benadjbarten

Sergen in ben für bie Siagb befttmmten 3toinger sufamnmt 3U treiben.

Sitte erlegten £irfdje tourben fofort Verteilt, bie einen an bie Sfftgsr
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felbft, bie anbern erhielten Älöfter unb öcrfd&iebenc Sßerfonen jum

©efdjenf.

„3lm 14. 3tuguft fanb 311 Sljren beS ßurfürften öon SDlainj eine

©alotafel jlatt, biefer fafj in ber Sötitte beS 3*if<j)eS, iljm jur ßinfen

bie Äurfürfiin unb ber Äurfürft toon ber Sßfalj, bic ©emaljlin be§

franjöftfdjen ©efanbten, 3)tfgr. Dbbt, ber preufcifdje ©efanbte; gur

Siebten eine £ofbame, bie ©räfin bon JBrieu, ber frangöfifdje ©efanbte,

bie ©räfin §at[fetb, ber Ijoflänbifd&e ©efonbte. 9lad& Üifdje berabfdjiebete

fidj ber fiurfürft Don SDtatng unb tourbe Don betn <ßurfürften bon ber

5ßfalg bis t)or baS £ljor beS ©djtoffeS geleitet, too btefer fielen blieb,

bis fein ©aft in ben Sagen gefiiegen unb abgefahren mar. 2llS bie

beiben Äurfürjlen aus bem ©artenfaate traten, fteKte ftd) ber P. 9lef=

tor ber £eibelberger 3efuiten bor, um bem Äurfürften bon SJiainj

glüdttidje Steife ju tottnfdjen. 3fn feiner Slnforadje fagte er, er tottnfdje

iljm ben reiben ©egen. Sarauf antwortete ber SJtoinjer: Quälern

benedictionera? ©er P. ffteftor fagte: Coelestem, unb jener er=

Huberte: Coelestem utique, non vero Jesuiticam aut restrictivain.

Über btefe Slnttoort brauen Me Slntoefenben in lautes ©elädjter aus.

©arampi benadjridjtigte bat)on fofort 2Jifgr. Dbbi, bamit biefer mit

bem P. 9teftor ein @eforäd& anfnüpfe unb baburdfo ber gangen 35er=

fammlung geige, tote feljr er ben P. Sfteftor unb bie ©efellfdjaft 3efu

Ijodjadjte."

Sin biefe ©rgäljlung fnüpft ©arampi bie SBemerlung an, bie 3e=

fuiten feien am pfälgifdfjen £ofe t)on jc^cr berfotgt toorben unb toürben

es nodj. 3)ieS fei bie allgemeine Slnfidjt unb iljm Ijabe in biefer

ätidjtung foegiett ber Dberjägermeifter SBaron bon £a<fe folgenbeS er=

gäljlt: S3or 14 Sauren Ijabe ber Äodj beS $etbelberger ©emtnarS, ein

ßaienbruber ber Sefuiten, Don SBilbbieben £trfdjtoilbbret gu einem

Diel geringeren greife gefauft, als man getoöljnlidj bafür galjle. ©iefeS

fei nidjt nur im ©eminar bergeljrt, fonbern audj an ben Qfleifdjer

gegen Sftinbfleifdfj berljanbett toorben. 2Jtan naljm an, ba§ foId^cS

SBilbbret burdfj eine Ijeimlidfje Pforte in ber ©artenmauer Ijereingebradjt

toorben fei unb man baljer ben ßodj md)t Don bem SBortourf einer

unerlaubten £anblungStoeife freifpredjen fönne, \a es fei fogar be=

Rauptet toorben, ba& man iljn babei auf frifd&cr £ljat ertappt Ijabe.

3nfolgebeffen ftrengte ber Dberjägermetfter gegen baS ©eminar einen

^Proje§ an, ber nodj mdjt entfdjteben fei. 6s liege Ijter ungtoeifelt)aft

33eif)ilfe gum JBergeljen ber SBilbbiebe bor, unb ba ein SBilbbieb, ber

5*
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bon einem Säger auf frifdjer Stljat ertappt toerbe, getötet toerben

fönne, oljne bafc biefen ©träfe treffe, fo madje fid^ jemanb, ber 2Bitb*

bret t)on einem SBtlbbiebe faufe, getoiffermafeen mttfd&ulbtg , toenn

biefer fortfahre, fein Seben aufs @£iet gu fetjen. ©er ßurfürji felbft

fegte eines ÜageS bei ber Stafet, er toolle ja nidjt graufam gegen bie

3fefuiten fein, aber immerhin fei es nötig, ein SBeiftriel gu ftatuieren,

um ftljnlidjen ^Betrügereien fcorjubeugen, inSbefonbere ba es fid) um
eine lange, ununterbrodjene ßette Don SBerge^en Raubte. Sie ©emi*

nariften Ritten ftdj fogar beftagt, bafc fie häufig £irfdjtoilbbret effen

müfcten, toeld)cS Ijart unb toenig looljlfdjmetfenb fei. ©er ÜDtinifter

3ettmi§ $abt jebodj geäußert, bie ©träfe toerbe too^l nidjt attju Ijart

ausfallen, entforedjenb ber angebornen ©üte beS ßurfürften unb feiner

33ereljrung für bie geifitid&en Drben. Unb in biefem ©inne i)abe fidj

ber Äurfürft felbft gegen 3Äfgr. JDbbi geäußert.

9lm 15. 2luguft luo^nte ©arantfri ber feierlidjen JBefoer in ber

Sfefuitenfirdje in 2Jtannljeim bei unb bemerkte, ba% man bort nur bie

5ßfalmen unb baS SDtagmfifat fang, bagegen bie Stationen unb ben

£tymnuS toegliefe. ©aS £odjamt biefeS SEageS (2Jiariä Himmelfahrt)

tourbe nur Don einem ^riefier o^ne ©iafon unb ©ubbialon gehalten,

tootyl aber toaren fed)S bis adjt Äerjenträger in ©Ijorljemben babei. —
©er ©efan Don 3flannljeim berfidjerte iljm, bafc in feiner Pfarrei, ber ein=

jigen in biefer ©tabt, nur 10500 Äatljoltfen feien, gu benen nur nod)

bie geringe 3<*§l jener Ijinjufomme, bie im ©djlofcbegirl tooljnen, beren

©eetforge ben Sefuiten übertragen fei, fottrie bie 3—4000 Sötann ber

SBefatjung, benen bie fiapuginer bie ©aframente fyenben. ©er Stefan

glaubt, bafc bie 3<*l)l ber in 2Äannljeim lebenben 5ßrotefianten unb

3fuben bie gleite fei. ©ie ©intoo^nerga^l ber gangen ©tabt belaufe

fi<$ auf 25—26000 ©eeten.

Über gebroniuS erfuhr ©aram^i um biefe 3eit, baß baS S3ud)

enblid? in SBien Verboten toorben fei, unb bafc ber 23ud$änbler 5Eratt=

ner in SBien, ber bei Solinger in granffurt fdjon 2—300 @jem=

fctare beftettt, ben Auftrag alsbalb gurüdfgegogen ijabe. 6s werbe aber

fdjon eine gtoette Auflage oerbreitet unb ber SSerfaffer bereite eine

britte öor, in toeldjer an gehöriger ©teile alle Seridjtigungen unb

3uffttje eingereiht toerben follen, bie ftd) am ©djluffe ber erften 2luf=

läge befinben. ©aS 33udj fei audj bereits ins ©eutfdje überfetft, unb

in biefer Überfettung fei ber SEejt Derfdjltmmert. 95on einer t>er=

trauenStoürbigen *ßerfon erfuhr ©aramjri ferner, ber SSerfaffer beS
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3rebroniuS, bcr 2BeiI)bifd(jof £ontI)eim Don Strier, fei fc^r überrafd&t

getoefen, bofe bie brei geiftlidjen «ßurfürften fein 33udj Derboten Ratten,

ba er Don iljnen tm ©egenteil ein DolleS ©nDerftänbniS mit beffen

Snljalt DorauSgefeijt §abt sl
).

9lm 6. September fujjr ©arampi nadj §eibelberg, um bort

am folgenben Sage ber Promotion einiger Jünglinge gu Softoren

ber *ßljilofopIjie unb anberer gu 23accalaureen beigutooljnen. „Sic gfeiers

üdrfeit Dollgog fi<$ im großen ©aale ber ttniDerfität unter ftarfer 33e=

tetligung. Stile *Profefforen Derfammelten fidj im Sefuitenfoüegium bei

bem ^rofeffor ber $I)tlofopf)ie, toeldfjer bie ftonbibaten gu promoDieren

fjatte, unb nadjbem man bort eine Keine grfrifd&ung eingenommen

Ijatte, begab man fidj um 8 ttljr gur UniDerfität. S)ie protefiantifdjen

^rofefforen betraten ben ©aal erft, nadjbem bie Äanbibaten baS

©laubensbefenntnis abgelegt Ratten. — Sie $rofefforen Ratten iljre

Sßlätje redjtS Dom ©ingang , bie fianbibaten ftanben gegenüber ber

ßingangStljüre. 2ln erfter ©teile faß ber föeftor 3ftagnififuS, in

toeldjer Sßürbe je ein ßatljolil unb ein *ßroteftant abtoedjfeln, bann

lam ber Dom «Rurfürften Don ber $falg ernannte Äangler ber UniDer=

fität, ber bem bie Promotion leitenben ^rofeffor bie ffirmädjtigung

erteilte, ben ßanbibaten bie ©rabe auetoritate apostolica et impe-

riali gu Derleiljen, hierauf folgten bie SJkofefforen ber Geologie, fobann

jene ber Surisprubeng, enblidj jene ber Slrtifteufafultät. Sefuiten unb

Sßroteftanteu faßen, jeber nadf) feinem 9iange, untereinanber. 3eber

trug über ber ©djulter ein Sötänteldjen Don rotem ober blauem ©am=
met mit golbenen Sorten unb auf bem ßopfe ein blaues 33arett. 2)ie

gur 3flagifiernmrbe promovierten Äanbibaten trugen ein äljnlidjes 3flän=

teilen unb 33arett Don blauer Sarbe, bodj nidjt Don ©ammet, bie

S3accalaureen ein 2)lanteld&en, baS nur eine ©dfjulter bebedt." — ©a=

rampt mißfiel es, baß bei ber SSerlei^ung ber ©rabe man fidj einer

gormel bebiente, als ob eS ftdj um ein ©alrament Ijanblc. ©otooljl

bei Überreizung beS StingeS als beS SudjeS Ijieß eS: Accipe in no-

mine Patris et Filii et Spiritus Sancti. SBeffer toare eS getoefen, gu

fagen: ad honorem ober ad gloriam SSae Trinitatis. — „9iadj Doli*

gogener Promotion DerlaS ber ©tynbifuS mit lauter ©timme einige

äbfdmitte, toeldje auf 33efeljt beS ©ouDeränS Don allen 5PromoDierten

befdjtooren toerben muffen. (Sigentlidj baben biefc leine befonbere 33e=

beutung, bodj tounberte mtdj, baß einer berfelben ba§> ftrengfte ©iill=

fdjtoeigen über alles auferlegt, toaS ft<$ bei ber Prüfung ber gu $ro-
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movierenben jutrug. — 9taä> Sdjlufc bcr Sfeterlidfteit gingen bic $ro*

fcfforen unb bic promovierten paarweife in bie 3fefmtenftrd)c unb

woljnten bort ber 1)1. 3tteffe bei. 2lm Eingang ber ßirdje jogen ftd&

bie ?ßroteflanten jurütf. 9lm nädtften Sage ge^en otte neu ^romo*

Vierten jur 1)1. Kommunion.
"

SBieberljolt nahmen Söifgr. Dbbi unb ©arampi audj nad) tfjrer

IR^ctnrcifc nodj 2lufenthalt am §ofe beS ßurfürften von 2Jlatnj. %n
feiner £afel madjten fie bie 93efanntfd&aft beS Ijottänbifdjen ©efanbten

Von SßartenSleben. S)ie]er madjte Ujnen allerlei Sflitteitungen über

§ottanb unb baS benadjbartc SBefifaten. 2luS biefem ßanbe iämen

Viele ßeute nadj £ollanb, um beim SWerbau 2lrbeit ju fud)en. Siefe

genöjfen beim Eintritt wie beim austritt 3otffteil)eit für alles, was

fie auf bem SRütfen trügen. 3fn ben -JUeberlanben werbe, ba bem

£aufe Dranien ein mftnnüd&er <£rbe feljle, bie SBürbe beS Statthalters

auf baS mit bem legten Statthalter am nädjfien verwanbte ©lieb ber

Wetblidjen ßinie übergeben. S)en fremben ©efanbten werbe ber gleite

9lang Wie bem Statthalter eingeräumt. Sodj Ritten fie bem Statt*

kalter ben erften Sefudj ju machen, würben Von iljm am SEBagen er=

wartet unb erhielten ben 5ßtai} an feiner redeten Seite. Seim ©egen*

befuge beS Statthalters würben bann biefem gegenüber bie gleiten

formen beobachtet. — SBom ßurfürften von £rier erjagte 2BartenS=

leben, ba$ er für ben ÜBerjidjt auf bie iljm fixeren, wenn audj nur

wenigen. Stimmen für bie SBaljt jum 33ifdjof von §ilbeSljeim ju

©unften beS bringen Siemens Von Sadjfen vom ßönig Von 3franl=

reidj ein ©efdjenf von 60000 SivreS in barem ©elb unb eine 2lbtet

in Sfranireidj erhalten Ijabe. — 3Jltt bem ^teufeifd&cn ©efanbten beim

oberrljeintfdjen Greife, von Sranb, wedjfelten bie Prälaten 93efudje.

6r erjäljtte iljnen, bafc ber Saron von $Iotljo ftdj gegenwärtig

auf feinen ©ütern im 93atyreutl)ifdjen aufhalte. !ftadjbem er Sotfdjafter

bei ber Krönung in granffurt gewefen, paffe eS iljm nidjt, fortan als

©efanbter beim SteidjStag in StegenSburg ju reftbieren, unb er werbe

benn audj vermutlidj balb auf einen Ijöfjeren Soften beförbert werben 82
).

Sranb Ijat feinen bauernben SBoljniU} in granffurt. 2>en ©efanbten*

poften Ijat er auf feinen befonberen SBunfdj erhalten, ber fiöntg Von

Preußen giebt iljm lein ©eljatt. — 33om S3aron (Srtljat Ijörte ©arampt,

ein franjöfifdjer Slbbö SSattart arbeite an einem 33udje, in weldjem ber

SeweiS geführt werben fofle, ba§ ntd&t Stomas a ÄempiS, fonbern

©erfon ber SSerfaffer ber „5ftadjfotge ©Ijrifii" fei.
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2Bäf)renb iljrer 2lntoefenI)eit in SJtaing fuljr etneS SEageS her Äur=

furfi mit großem ©efolge in baS ©ifterjicnferlloper ßrbadj, vier ©tunben

Don 3)taing entfernt, um bort gu fpeifen. ©arampi tourbe ergäbt,

baß eine fold&e 3)taljlgeit bem ßlojler jebeSmal eine 2luSgabe t)on min=

befienS 1000 Malern Verurfad&e, befonberS burdj ben großen 2Betn=

verBraudj. ©ie SBeine toürben nad& ber &öl)e iljreS SltterS gefdjätft

nnb es gebe nodj ©orten, bie aus bem vorigen 3aljrljunbert flammten.

Sie lofibarften Sfaljrgänge beS gegenwärtigen StaljrljunbertS feien 1719,

1744 unb 1758. — ©arampi befudjte audj ben tfjm Von feinem

früheren Aufenthalte f)er belannten 2Beil)bifd)of Sßttrbttoein unb ht-

fidötigte beffen Sammlung alter Sflüngen, bereu 3<**)l man auf 20000

fd)ät}t. 6r ft>rad& mit ©arantyi Von bem früheren Umfang ber

3Jlainger 2)iöcefe unb Verftdjerte iljm, gur 3*ü ber Deformation feien

ettoa 2000 Pfarreien in bie £änbe ber ßuüjeraner gefallen unb 200 216=

teien fäfutartfiert toorben. 6r teilte tym aud) mit, ba$ in bie fur=

fürftltd)c fiammer bie (Siniünfte t)on 20 tljr einverleibten Slbteien

ftöjfen, unter benen bie bebeutenbfte ßorfdj fei. — SBürbttoein be=

fdjtoerte ftd) über bie große Saljl ber SiSpenfen, bie aus 9tom fämen

unb freitags unb ©amStagS ben ©enuß t)on fjleifd) erlaubten, toäljrenb

in ©eutfdjlanb bie btfdjöflidjen ßurieu foldje ©tSpenfen niemals gäben,

©aramlri toar auf baS $ußerfie erftaunt über biefe Strenge begügttdj

beS AbjiinenggeboteS an Freitagen unb ©amStagen, ba man bod) jäljr*

lidj 2)iSJ>enfe t)on ber Befolgung beS SSerboteS ^teifdj gu genießen

auf bie Stauer ber gangen ^afiengeit erteile unb aud? geftatte, abenbs

eine fileinigleit, toenigfienS ©u^e gu effen. — Sßürbttoein fagte iljm

ferner, baS ©eneraloifariat motte ben SEBortlaut beS SSerboteS beS

gebroniuS nidjt Veröffentlichen, um ntdjt genötigt gu fein, biefe 9Äaß=

reget gu redjtfertigen, toenn ber 33erfaffer fte einer @rörterung unter*

göge. — SBom ßanonüuS von (Stfart, geifilidjem 9tat unb fjisfal ber

SKainger fiurie, fotoie vom 33aron ßotljar ©rtljal, ©efteimrat beS

Äurfürften, einem feljr Ilugen unb belefenen Äavatier, erhielt ©araml)i

Verfdjiebene ©djriften gum ©efdjenfe. <£r erfuhr audj, ba% ein ßicen=

tiat ßarove, ber fdjon früher ein Südjtem gegen bie Streiften ver*

öffentlidjt fjatte, gegenwärtig ein neues 2Berf toiber Sfoljann (S&rifiian

ßbelmann 83
) Von SBertin vorbereite, ber im Starre 1746 fein ©laubenS*

befenntnis in einem Quartbanb Verausgab. 3fn bemfelben Ijaöe er ftdj

gu einem nalje an ben SltljeiSmuS grengenben S)eiSmuS befannt. 2luf

^Betreiben von SProteftanten fei biefeS 33udj in $ranffürt Verbrannt toorben.
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@tnen anberen 33efudj beim Äurfttrjien öon SBiatnj motten bte

Prälaten in ßorfd). $on Sötannljcim fommenb, fuhren fic burd) einen

großen, bem Äurfürfien öon ber *Pfalj gehörigen Söilbparf, bet burdj

einen pljemen Sann eingelegt toax. Über eine ©tunbe toäljrte bie

Qfaijrt burdj biefen 5parf, bann gelangte man in ben ßorfdjer 2Balb

unb hierauf in ba8 gleichnamige ©orf, too öon bem alten ßlojier nur

nodj foärlidje fftefte öorljanben toaren, barunter ein Seil beö ©djiffeS

ber Äird&e, toeldjeS jefct profanen 8xotäm biente. ®er ßurfürft empfing

fie überaus gnäbig unb öerljanbelte eingetjenb mit SfJlfgr. Dbbi über

bie ©ttyrumfdje Angelegenheit. — $on bem ©rofcfanjler öon Syrier

Ijörte ©aramjn, bafy £ontljeim ftd) feit Slnfang Sluguft in Äoblenj

aufhalte, baf$ er ber SBürbe be§ 2Beil)btfdjof3 entfagen tooHte, toie er

öor jtoei Sauren ba8 Dffijialat aufgab, bafc iijn jebod) ber Äurfürft

baöon abgehalten §abe. Solan glaubte, bafj ber ®runb feme§ ba=

maligen JftüdtrtttS baS ffanbalöfe Setragen be§ 3)ombefan§ getoefen

fei
84

), ber, inbem er ftdj in alle ©efd&äfte einmifdjte, bie anberen 2fti=

nijier öerljinberte, nadj föedjt unb ©eredjtigfeit ju ljanbeln. — S)er

©ombefan öon 2Borm§, 33aron öon 2Balb, öerfidjerte, bafc bie beiben

SBiStümer 5Dlainj unb 2Borm8 im legten firiege burd) baö Kontingent,

toeldjeS fie jum faiferlid&en §eere ftettten, unb burdj bie ju leiftenben

ßieferungen mit einer 2lu8gabe öon na^eju fieben SÖUÖionen belaftet toorben

feien. — S)er nämlid&e bertdjtete, ba§ er gegen bie 33etoifltgung beä

3ebnten, ben ber ßleruS auf Sefeljt *Pat>ft SenebiftS XIV. beim 33e=

ginnne biefeS ÄriegeS bem Äaifer ju entrid&ten ljatte, lebhaften 2Biber=

fprudj erhoben ljabe. 3unäd$ fei ju beflagen getoefen, bafj man be=

jaulen mufcte, oljne ben SQBortlaut ber nie öeröffentlidjten päpftlid&en

2lnorbnung ju fennen. gerner fei bei biefem 2lnlafc eine bisher nie

gebräudjlidje Sepimmung eingeführt toorben, nämlidj bie 23erpjüd)tung

jebeS ^frünbenbefiijerS, auf feinen ©ib bie tütrHtcfec &ölje feiner 6in*

fünfte angugeben. 6r geftanb unöerljoljlen, bafc er biefe ©rflärung nidjt

toat)rljeitSgemä& abgegeben ljabe, um ntd&t ben 9tedjten feiner ßirdje

unb feinet ©efanateS ju Jjräjubijieren, insbefonbere aber ba bie 2ln=

frage öon einer Seite geftellt toorben fei, bie feine redjtlid)e ©etoalt

über ben ßleruS befifce. @r fügte bei, ba& bie Slbgeorbneten ber

beiben S)omfapitel übereingefommen feien, fünftig in äljnlidjen Rollen

bem ßaifer lieber eine freitoillige SBeifteuer ju entrichten. — ©er

furmainjifdje Äanjler gorjier fagte ©arampi, ba% jeber neugctoft^lte

33ifd)of öon gulba bei bem Äurfürjien bie Erlaubnis gur 3Iu§übung
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ber Surisbiftton nadjfudjen mttffc. ©er jefcige SBtfd&of unb fein $or=

ganger Ratten biefeS unterlaffen unb ber Äurfürft toolle nunmehr feine

Slnfyrüdje geltenb matten, inSbefonbere um bie Sufle ber legten @r=

nennung abanbern gu laffen, in toeld&er es gelungen fei, Älaufetu em=

gufdjmuggeln, bie ber fionftitution beS genannten SBtStumS toiber-

fpredfjen. — Über bie SBa^l eines neuen ©ombefauS t>on ^Bamberg

tourbe ©aramjri ergäbt, ba& bisfjer fd)on 52 Slbjiimmungen ftatt»

gefunben ljätten, oljne ein Ergebnis gu ergieten. S)ie beiben ftärfften

Parteien im 3)omfa}>itel feien für ©rtljat unb 33etl).

3n Stfdjaffenburg, tooljin fidj ber fiurfürft gegen @nbe beS

SKonatS 2luguft begab unb bie römifdjen Prälaten iljm folgten, tourben

bie ÜBerljanbtungen über ben Qfall ©ttyrum fortgefefct. SSon bem

bortigen furfürfttidjen 5ßalaft fagt ©arampi, er fei eine ber präd&tigfteu

fürßlidjen Sftefibengen, bie er in ©eutfd)lanb gefeljen Ijabe. „€r bilbet

ein großes ßuabrat, toeldjeS an jeber <£<fe burd) einen großen

Sturm ftanfiert ift, ber neun Steigen t>on ftenftern ü6ereinanber ent=

$ält unb gu beffen ©pitje Dom £ofe aus 185 ©tufen emporfttljren.

®er gange Sau ift in folibefter 33auart aus rotem ©anbftein auS=

geführt. 5Die Slrdjiteftur, bie namentlidj in ben JBergierungen ber

^enfter an antue 3ttotit>e auffingt, madjt bm öorteitljafteften ©inbrud.

2>ie Sädjer ftnb ntdjt mit ©tuffatur, fonbern mit erhabener Arbeit

aus toeifj geftrid&enem 33lei fcergiert. 3m Saljre 1618 begann ber

Äurfürft Sodann ©d&tocicfarb
8Ö

) biefen großen 33au, burd) ben ftd) ber

Äurftaat mit einer ©dmlbenlaft Don mehreren 3Jtiflionen belub, bie nodj

nidjt gang abgegaljlt finb.. S)er 5ßalaft ift auf brei Seiten t>on einem

tiefen ©raben umgeben, auf ber öierten ftöfct er an ben 9Katn, über

bem fidj auf einer gewaltigen ©ubftrultion ein fdjmaler ©arten ergebt.

®ie 2Bol;ngemädjer finb nid)t bon befonberer $radjt, bor bem 3lubieng=

gimmer beS Äurfürften befinben ftdj nur gtoei SBorgimmer. (Sine £auj)t=

treppe ift nidjt toorljanben, tuelmeljr führen gu b^n 3immern ber oberen

©totftoerfe nur bie in btn t>ier Stürmen angebradjten SBenbeltreppen.

S5on bem ertoftljnten ©arten gelangt man burd) SBanbelgänge in ben

©arten ber ßapuginer mit reigenben ©pagiertoegen.

,,©el)r feljenstoert ift ber fiaiferfaal beS furfürftlidjen SßalafteS.

6r iji giemlid) niebrig, aber an ber ©etfe ift eine gro&e &afjl t>on

Reliefs aus ber ©efdjidjte ber römifdj=beutfd)en Äaifer angebrad&t S)a

ber ©tu<f fid) nidjt bagu eignet, baS ©etnid^t biefer ^Reliefs feftguljalten,

fo finb fie aHc aus SBlei gemalt unb äufeerft forgfältig ausgearbeitet.
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74 {Jr. t>. 2öee($. ftömifd&e krähten am beutfd&en följetn.

9ludj anbete Seile beS 5ßalafte3 finb in gleidjer SBeife gejiert, eine in

ber SCljat cigcntütnlid&c 5ßrad(jtentfaltung. Sin ben SQBänben be§ ßaifer*

faale§ befinben fidj bie lebenögro&en Porträts aller ßurfürflen.

„3fn biefem 5ßatafte wirb audj ba§ Streit) be8 Steid&gerjfanjlerS —
meld^eS 2lmt bie «ßurfttrften t>on SKaing inne Ijaben — unb be3 fRcid&€=

fammergeridjtS aufbewahrt. Unter Süljrung beS 3)ombefan§ 2Bttrbt=

»ein naljm ©arampi babon 2lugenfdjein unb befid&ttgte mit befonberem

Sntereffe eine 2tnja!jt t>on ^rotofollen, weldfje ^rojeburen biefeä ®e=

rid&teS gegen ben Nuntius bon Äötn enthielten/

3m ßaufe be§ September matten 9Kfgr. Dbbi unb ©arampi

audj nodj in ©teinljeim bem ßurfürflen tum 5Dlainj i^ren SJefudj-

unb lehrten t>on ba wieber nad) 9Kannljeim jurüdf.

3)a8 (Ergebnis aller biefer Reifen unb SJerljanblungen war fd^ticB*

lid) ber (Srfolg ber im fcäpftlidfjen Auftrag vertretenen Sluffaffung in ber

meljrerwäljnten Angelegenheit be3 ©rafen ©tljrum. ®amit war aud& bie

3JUffion ber beiben römifdjen Prälaten in biefem Seile 3)eutfd)lanb3, in

bem fie fo lange öermcilt Ratten, beenbigt. ©te waren frol), nad) an=

ftrengenber Sljättgfeit an bie £eimfeljr bcnfen ju bürfen. Slm 27. ©ep=

tember fd&reibt ©arampi in fein föeifetagebud): «Illuxit dies redemp-

tionis nostrae»* Söar e3 aud) eine intereffante 3*tt, bie fie am
beutfdjen Jft^etn unb in feinen weiteren Umgebungen erlebt Jjatten, fo

mar fie bodj aud) müljeöott unb öerantwortlid) gemefen.

•Jiod) einmal raftetcn fie an bem gaftlidjen £ofe ju 33rud)fat,

bann ging bie Steife burdj 2Bttrttemberg, Dberfd&maben unb SCirol in

bie italienifdje £etmat jurüdf. S)er föeifebertd&t fdjtie&t am 18. Dftober

mit ber Slnfunft in Sologna.

Digitized by VjOOQIC



^nmetkitttgetu

Digitized by VjOOQIC



Digitized by VjOOQIC



77

*) De statu ecclesiae et legitima potestate romani pontificis liber singu-

laris. Bullioni (3franlfuri) 1763.
2
) Sßßefcer unb 2öelte, Äir^enlejtfon, 2. aufläge. Jjfreiburg. »b, 6, ©. 279.

s
) D. GregorioPalmieri, Viaggio in Germania, Baviera, Svizzera, Olanda

e Francia compiuto vegli anni 1761—1763. Diario del Cardinale Giuseppe

Garampi. Roma Tipografia Vaticana 1889. XXII. unb 328 ©. Scj.-8°.

S)te in ber Storrebe ausgeflogene 2lbft<$t, au<$ ben Script über bie IReife

©aramjnS im 3a^re 1764 au oeröffentlidjen, tourbe ntdjt öertoirfltdtf.

*) Sfranj ßonrab bon 9lobt=J8u8man3f)aufen, JBifcöof bon Äonftanj 1750—1775,

Äarbinal 1756.

6
) P. aJlartin ©erbert (Sbler bon #ornau, ber befannte ©eleljrte, foäter

1764-1793 Sfürflabt bon ©t. »laften.

6
) Unter 2tbt fjronj II. in ben 3MJren 1728-1747.

7
) 3Jleinrab Sroger, fjürftabt Don ©t. Mafien 1749-1764.

8
) 93ßl. 3of.S5aber f S)aS ehemalige Älofler ©t. SSIaften unb feine ©elefjrten-

Slfabemie. fjreiburg. 3>iöcef.=2lr#to, VIII. 93b.

9
) SBcibc SGßcrfe jxnb nie erfäienen.

10
) ©ifentoerf Sllbbrucf, erbaut 1681. 1778 taufte es baS Älofter 6t JSIaften

um 90000 jt

n
) ©ebrueft inattoneSOueflenfammlung ber babifdjen 8anbeSgefd&i#te, &b. I,

©. 112 ff.

12
) 3)ie Stbtei fReid^enau tourbe bem §o$fttft Äonpanj einberleibt bur# bie

SSutte «Paul« Hl. Dom 10. gfebruar 1538.

13
) gfriebrid) ©raf ju 3otfern (t 1427) toar 2lbt bon föeid&enau getoefen.

14
) $rior 3Jtei#eIbecf lebte in SBerltn als Ägt fcofmeifter unb fämpfte bon

bort aus in 2öort unb ©ä)rift für fein Älofier Ieibenf<$aftlt# toeiter.

15
) Codex Praedestinatus (de haeresibus) bon SprimaftuS, jefct in ber ÄarlS*

rufjer $of* unb ßanbeSbibftotyef. Pergament. IX. 3afjrf).

16
) gfriebriä) gfreifjerr fteutner öon Sßßetf 1758-1781.

17
) »gl. 3. Sartf), Gefö. ber ©tabt ©tocfa$. 1894, ©. 220 ff.

18
) %t 3. 3*aber, ©ie ehemaligen breiSgautfdjen .©tünbe. ßarförufte 1846,

©. 252.

19
) 3)en gfreifjerrn bon $firt

20
) SBtbliotfjefar im Älofter ÜMf ; fein §aupttoerl finb bie «Scriptores rerum

Äustriacarum».
21

) Äarbinal «Paffionei toar J)äpftltä>r Nuntius 1721—1731 in ßuaern,

1731—1738 in SBien.

22) 2)je ©emälbe beS §oo)altars ftnb bon $anS Salbung, gen. ©rien; öon

$an3 fcolbein b. 3. ift baS Slltarbilb ber ttmberfitätsfol)etfe.
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78 Slnmerfungen.

23
) S)et Söteberaufbau beS ©Stoffes nad) feinet 3«ftörung butdj bie gftangofen

1689 toar 1706 burä) ben 2ttarfgrafen ßubtoig Söüfjelm beenbigt toorben.

2*) «uguft ©eorg, ber lefcte 2ttarfgraf Don S3aben«»aben 1761—1771.

•») Sttarfgrafin 9ttaria »ittoria, geborene ^Prinjcffln Don Slremberg.

26
) ^rinseffin ©lifabetfc blieb in ber Sftat unDermfttjlt.

27
) Slugufta 9Jtaria Sofymna, 1724 mit bem fceraog ßubtoig Don Orleans

Dermäfjlt, ftarb 1728. 3$r eingiger ©ofjn ift ber ©rojjDater beS foäteren ÄönigS

ber Sfranaofen, ßubtoig Sptjtltyp.

28
) ajlarfgraf ßubtoig ©eorg (1707—1761) toar in atoeiter (Slje feit 1775

Dermalst mit 9Jlarta Sofe^a, ber Softer Äaifer ÄarlS VII.

n
) gfranaisfa »ugufta ©ib^fla, bie Söittoe beS 9Jtar!grafen ßubtoig SBilljelm,

geb. *Prinaeffin Don ©aä)fen*ßauenburg, führte 1707—1727 für ifjren ftlteften

©of)n ßubtoig ©eorg bie 9tegentfd)aft. ©ie ftarb 1733.

80
) ©djlojj SfaDorite tourbe 1725 erbaut.

31
) 3o^. 3)aniel ©ä)öpflin, ber befannte oberr^einifd)e £iftoriler, ift 1694 au

©ulaburg (9mt SDfcfifltjeim) als ©oljn eines marfgräff. ^Beamten geboren. Cr

ftarb 1771 als *Profeffor in ©trafeburg.

3») gjiarlgraf Äarl 2öilf)eltn Don J8aben.S)urIa<$ 1709-1738.
M

) 93fil. 3. 25a ber, Äurae @efä)i$te ber fatt)olifä)en $farrgemeinbe ÄarlS-

ru^e (fjreiburg. 2>iöcef.«3lräMD, XIII. 23b.).

S4
) Äarl 3frtebriä), fett 1738 SDfcarlgraf Don J8aben-2)urla<$, ber fpfttere erfte

©rojjljeraog Don JBaben.

») Äaroüne ßuife, Derma&lt 1751, geft. 1783.

36
) ©rbprina Äarl ßubtoig, geb. 1755, geft. 1801, SBater beS fpäteren ©rofj-

$eraog3 Äarl. $rina ffriebriö), geb. 1756, geft. 1817,

87
) »orftanb ber fcofbtbltotfje! 1765—1808, Dörfer atoeiter »ibltotfjefar.

88
) Sfrang e&rtftoplj oon fcutten 1743—1770.

39
) »gl. 3. Söille, »ruätfal, »über aus einem gei|Uid)en ©taat im 18. 3^^.

(»abifä>S fteujaljrSblatt 1897).

*°) ^Ijtlipp (Sfjriftopfj öon ©ötern, »ifä)of Don ©pe^er, erfjob bie ©tabt Üben«

tjeun aur 2feBung unb gab itjr ben tarnen SpijilippSburg (1623).

«) Äurfürft Äarl <pi)iltpp 1716-1742. »gl. Darüber §äu&er, @ ef<$iä)te

ber r$einifä)en $fala, II, 858 ff.

42
) ©fcrifttan SDfcager, ber befannte Slftronom unb S)ireltor ber SDfcannljeiitrer

©terntoarte (1719-1783).

*») $eter Don SBerfRaffelt, »übfjauer unb 2Irä)iteft, aus @ent, lebte früher

einige 3*it in fRom unb feit 1752 als fcofbilbtjauer in Sftannljeim, too er bie

SHabemie ber btlbenbenÄünfte grünbete unb an ber 2lu3f<$mücfung ber Sefuitenftrdje,

beS 3eugtjaufeS unb beS ©ä)toefcinger ©ä)lof$gartenS tljätig toar. ©r ftarb 1793.

«*) $rina Sofeptj oon #effen«S)armftabt, gfürftbifä)of Don Augsburg 1740

bis 1768.

*6
) SJiefe famen 1772 in bie ÄarlSruljer £ofbibIiotl)ef.

*«) S)er fpätere ©rofi^eraog ßubtoig 1818—1830.

") 3)ie über 42000 JBanbe umfaffenbe SBibliot^el beS fäd)flf4en ©rafen $einri$

Don »ünau (t 1762) tourbe Don ber Ägl. »ibliotfjef au Bresben um 40000

fcljaler angefauft.
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«) Äurfürfi Äarl S^eobor 1742-1799.
*9

) Slnbrea« ßamety, oberrbitn. @efd)t($t«for[<$er, Selretär ber 2Rannljeimer

Slfabemie ber SÖßiffenfduften (1726-1802).
50

) ©o«mu« ©olini au« Orlorens, S)ireftor be« Üftaturalicnfabtnett«.

sl
) P. ©ertbier, frangöfifd&er Ärittfer unb Geologe, geft. 1782.

62
) 2Iud) ba« ^Qtronat ber Stabtyfarrfird)e gu 9%aftatt ging im 3atjre 1784

burd) Sdjenfung ber äbtiffin unb be« Äonöent« be« Älojter« 8td)tentl)al an ben

erftgeborenen Sotm be« ©rbprtngen Äarl Subtoig an ba« lanbe«l)errltd)e $au« über.

M
) 9Jtarfgraf Äarl gfriebrtdj, fein Oljeim, 2Jtarfgraf ßarl aBilfjelm ©ugen,

fein ©ruber, 3Jiarfgraf äBilljelm Subtoig. Über bie attarfgräfin Caroline ßutfe

fielje oon aßeed), 8u« alter unb neuer 3eit, S. 103.

M
) Über bie burdj Äarl gfrtebrid) eingeführte Seibenjud)t ogl. Srrljr. o. 2)rai«,

Äart 3friebri« f I, 130 ff.

M
) Sd)öpflin, Historia Zariogo-Badensis, 7 ©be. Äarlarufje 1763—66. 4°.

56
) Itrfunbe, bat. ßarl«rutje, 22. 3Jlärg 1764, toorin augleid} bie ©rmädjtigung

jur ©ornatjme einer auswärtigen Airgenbaufotfefte enthalten ifi (®eneral«8anbe««

ard)iü).

57
) Äaifcr Sranj L, ber römifdje Äönig Sofcp^ IL, ©fter!)aaty, erfhr böb«

miföer Ärönuug«botfd)after.

ss) (gx KM 1742 al« £)berft über ein oon iljm felbft geworbene« Regiment

in ben 2>tenji be« ßönig« $arl ©manuel III. oon Sarbtnien getreten unb blieb

bauemb im ©erbanbe ber farbimfäen Slrmee; baljer ber piemonteftfdje Selretär.

5S>
) S)er biet nur üom $örenfagen beritjtete Sad^öerljalt ift fura folgenber:

2)ie Iatf)oIifd)e ©emetnbe ÄarlSrulje richtete an ben üötartgrafen bai ©efud), ein

neue« ©et« unb Sdjulljau« bauen au bürfen. S)arauftu'n timrbe ba« marfgräfl.

©auamt mit ber Prüfung ber Sad)e beauftragt. «Snstoif^en traf ein Sdjretben

be« Sftarfgrafen Don ©aben-©aben ein, toorin biefer ftd& für bie Äatfjoiifen

ßarl«rulje« angelegentlid) oertoenbete. Äarl 8rriebridi antwortete freunblidj ju*

fagenb unb beleidigte, auf ba« ©utadjten ber ©aubeljörbe Ijin, bie Sluffüljrung

be« fReubaue« (jefct 3itfel 23), jebodj mit ber ©ebingung, bafj ber ©runb unb

©oben, auf ben biefer au ftefjen lomme, bem Sflarfgrafen al« ©igentum oerbleiben

unb itjm ferner ba« &ed)t auflegen fotte, ben ©au jeberaett gegen ©riegung einer

öortjer au beftimmenben Summe an fid) su gießen. 3n bem hierauf nofymaU oon

ber gangen Äirdjengemeinbe eingereihten ©efuä) rnirb nid)t nur biefe ©ebingung

o^ne roeitereS angenommen, fonbern gum 2)auf für ba§ ©ntgegenfommen bes

SJlarlgrafen aufeer einer Summe oon 2000 ff. gur ©rbauung eine« Spital« au$
nod) ein beträ$t(t$e« ©runbfiüd bem ©^mnaftum unb ber reformierten ßtr$e

gugetoenbet. (9fla$ ben ©efj. 9lat8-2lften im ©eneraI*ßanbe«ar$io.)
60

) fjriebriä) Samuel S^mibt öon föoffan au« SBern, eifriger Srorfd^er, be=

fonber« auf bem ©ebiet ber ägtypptifdjen unb römifd^en 2lrd)dologie, beffen Erbeiten

u. a. me^rfad) oon ber Acadämie des Inscriptions in $ari« preiSgefrdnt tourben,

lam 1764 na<$ Äari«ru^e al« 3)ireftor ber öffentlid&en ©ibliotftel, ber SOtüng-

fammlung unb be« ÜRaturalienfabinett«. Späterhin tourbe er oon oerfd)iebenen

Sfürften, au$ oon bem SKarlgrafen Oon ©aben, mit biplomatifd^en 9Jli[ftonen

betraut, ©r ftarb 1796. ©gl. $. ©übt, 3toei Oergeffene ©erner ©ele^rte au«

bem 18. 3afirl). (IReuia^rSblatt ber litterar. ©efettfdjaft ©ern 1894).
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80 Amnerfungen,

61
) # einriß Gfjrtftian Sfrbr. von Sencfenberg, IRetc^e^ofrat (1704—1768).

62
) S)atnian #ugo 3Hjüipl> von ©ä)önbow/ Äarbinal, 3ttfä)of Don Speyer

1716-1743.
63

) 2)iefe ift Größtenteils bcr Alten *pmafotljef in SWün^en einverleibt toorben.

•*) @mmeriä) 3ofe^ *>on Sreibenbaä), 1763—1774.
65

) 3)aS Suftfälofc gfavorite bei attainj (in ber iefcigen „bleuen Anlage") ttmrbe

1715 erbaut, 1793 gerftört.

") Albredjt von JBranbenburg, Äarbinal, Äurffirft von 9Jlains 1514—1545.
67

) Stefan Ale$. Sößurbttoein, S)ombefan unb ©uffraganbifäof Don üHainj,

fjerVorragenber ßiräjenljiftorifer (f 1796).

68
) 3ob. tjtiebr. Äarl üon Dftein 1743-1763.

69
) Sodann W^PP von 2Balberborf 1756-1768.

70
) Srona ©eorg von ©tfönborn 1729—1756.

71
) 3oljann #ugo von CrSbecf 1676—1711.

72
) Sttajimilian gfriebrid) von ÄönigSedtefcotbenfetS 1761—1784.

73
) Sofepl) (Siemens (1688—1723) unb (Siemens Auguft (1723 -1761) von »a^ern.

74
) 2)iefe ttmrbe fpäter ber Sitten Spinafotfjef in 3flünä)en einverleibt.

75
) S)a3 föeid&Sfammergeriäjt tourbe 1693 nad) SDÖe^lar verlegt.

76
) 3oljann Sfriebridj ©äjannat, Ijervorragenber $irä)enljiftorifer, geft. 1739.

") ©djulbrfiber, ibentifä) mit ben früher genannten ^iariften (Patres pia-

rum scholarum).
78

) Stos im roeftfftlifflen trieben als „Normalja^r" feftgefefcte 3af>r 1624.
79

) ©uty $atin, berühmter Argt unb ©atirifer, am meinen belannt burd) feine

SBriefe. ©r flarb 1672.

80
) 3ean*§enri HJtaubert be ©ouveft, franjöjtfdjer Abenteurer, war anfangs

SJtönd), bann 6olbat, $olitifer, enblidj ßitterat. @r ftarb 1767.
81

) S)ie $Ra<&riä)t über bas »erbot ber ©djrift in SBien betätigte fid) vor-

läufig nic&t. 2)iefeS erfolgte erft gegen (Snbe beS 3<*t)reS 1764.

2)er gfranffurter SBuifcljdnbler ©fclinger r^atte unter ben SPfeubontym ©uitfel»

muS (iccarbi baS S3u$ verlegt. 3^m r)attc ©arampi toätjrenb feine« Aufenthaltes

in fjranffurt ben tarnen beS JBerfafferS, #ont(jeim, abgelocft. $gl. £). SDteier,

gfebronius. greiburg 1885, 6. 61.

82) öon fpiot^o naljm 1766 feinen Abfd&ieb als preußtfäer Sftetä)Stag3gefanbter.

Über fein Auftreten als SBotfäafter bei ber Ärönung in Sfranffurt 1764 vgl.

©oetljeS „2öal)rfjeit unb 2)iä5tung".

83
) 3o^ann ©Ijriftian ©belmann, beruhigter ttjeologifdjer Sßolemifer, ftarb 1767.

8*) 6. ohtn 6. 51.

85
) 3oIjann ©äfaeiefarb von ßronenberg, 1604—1626.
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Ktte Regte, befonberS baS Biegt ber ftberfefcung in frembe ©prägen, »erben Vorbehalten.
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^te ^Regierung beS SKarfgrafen $arl ^riebrid) toitb immer ein

leeres Sntereffe beanfprudjen, als eS fonft flehte Staaten t>on bem

Umfange beS bamaligen Söaben forbern fönnen. 3^r geiftiger 3nljatt

ift größer als iljre äußere Sebeutung; bie Sbeen, bte t>or ber frangö=

fifdjen 9tebolution, teils in 3)eutfd)lanb entftanben, gum größeren Seit

Don au&en eingebrungen, bie ©eifter befd)äftigten, t)aben in ber 9Karf=

graffc^aft einen frudjtbaren 33oben gcfunben. ©ie tourbe gu bem in=

tereffanteflen öolfStoirtfd)aftlidjeu gjperimentierfetb ; unb ber öon jeber

ßeid&tfertigfeit toeit entfernte <£rnft ber Ijier totrfenben 3Jtänner ljebt

biefe vielerlei, balb glütfenben, balb mi&lingenben 23erfu<f)e IjinauS

ober ein btofc bilettantifdjeS probieren. (&btn beSljalb fonnte auf bem

©ebiet ber inneren JBertoaltuug meljr als auf bem ber Sßolitif eine

geroiffe Äontinuität gewahrt bleiben, als aus ber Keinen 9flarfgraf=

fdjaft ein größerer Sötittelftaat umrbe.

Unter ben 3Jtännern, bie in biefem alten babifd&en ©taatStoefen

getoirft unb üjm fein ©ejjräge gegeben Ijaben, gebührt bem ftranffurter

Sodann ©eorg ©djtoffer, bem ©djtoager ©oetljeS, feiner geiftigen

JBebeutung na$ nnftreitig ber erfte 5ßlaij; nidjt ebenfo nad) feinen @r*

folgen. 63 lagen in feiner ^Begabung toie in feinem (£f)arafter 6igen*

fdjaften, bie es ifjm, troi} ber bebeutenbfien ßetftungen, faft unmöglid)

madjten, gu einem bauernben bebeutenben 6rfotg gu gelangen. Stuf

jebem ber ©ebiete, auf benen er getoirft — unb auf toeldjem fjfttte er

fid) ntdjt t>erfud)t! — , Ijat man bie f)öd)ften ©Wartungen öon i^m

gehegt; überall erfdjien er nid)t nur als ein fruchtbarer fiopf, fonbern

als ein 33a!jnbredjer, in 2Birfüdjfeit ift er es auf feinem getoorben.

6r fonnte ftdj ben 33ejhn feiner Seit anreihen, aber eS Ijat ifjm überall

ein 3oH gur toaljren ©röfce gefehlt, um eS i^nen Döüig gleid&gutfjun,

unb »o er mit iljnen in ßampf geriet, toie nod) guteljt mit ßant, fjat

i*
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4 <£. ©otljem.

er beSljalb getoöljnltdj ben fürgeren gegogen. 2ln bem 3Kangel biefeS

legten SottcS gur ©röfce Ijat fein ganges Sßefen gefranlt; fjier finbet

audj jene ©Ijaralteretgenfdjaft iljre ©rflärung, bie audj fein ipraftifdjeS

2Birfen bei ber Ijödjften J)rqftifd(jen Begabung beeinträchtigt Ijat: bie

eigenftnnige SHcd&t^abcret, bie fidj gang tooljl mit inniger ®efüljls=

toärme unb toeidjer ©timmung verträgt. SDtcfe fRed&t^aficrei toirb

aber im ©inbruef gemilbert, »eil fie ftets mit fittltd&cr SBegeifterung

ftd) Verbinbet. 9Kan gemährt biefem Von fidE) unb feiner ©adije fo eljr*

lidj flbergeugten 5Dlann gern baS Sftedjt, gu fein, toie er ift, unb mau
erfreut fidj feiner feltenen ©a6e, btn Singen eine ©eite abgugettunnen,

bie anbern entgeht.

©djloffer Ijat in einem ©riefe an SKerdf, ber bodj audj eine

toefentltdj fritifdj Veranlagte -ftatur toax, gemeint: ber Unterfdjieb

gttnfdijen ©oetlje unb 3Jicrcf auf ber einen unb iljm auf ber anbern

©eite befiele barin, bafi jene aufbauten unb er einreibe, jaljrljunberte*

lange SSorurteile befämpfe; infofern fam er ftdj feiber als SUjornafüiS'

Sortfeijer Vor, toäljrenb bodj fein „@inrei&en" fidj gerabe gegen jenen

Nationalismus richtete, ber mit SHjomafiuS begonnen Ijatte. -JHemanb

toirb Ijeute feine Stellung nodj fo begeidjnen, aber foviel ift ridjtig: er

toar eine Statur, bie iljre ©tärfe am bepen in ber O^ofition geigte.

@o vertritt er benn audj im 33aben Äarl ^rtebrt^S toefentlidj

bie D^ojttion, unb baS Sitb jener 3eit toöre fdjledjterbtngS unvoll*

ftänbig, toenn vrir es nidjt audj in feiner 33eleudjtung erblicften. Unb

biefe feine Dppojttion Ijat bodj audj, tote fie in feljr vielen fünften

berechtigt mar, mandjeS gefdjaffen. 68 ift ber 3Jtülje teert, gu

feljen, wie ein bebeutenber 5Dlann im einjelnen wirft, mit toeldjen

Sebingungen er gu rechnen, mit toeldjen SBiberftänben er gu fämpfen

Ijat. 9Iudj bie 2BirtfdjaftS= unb $ern>altungSgef<Ijidjte fann gelegent-

lidj bie biograpljifdje SetradjtungSweife braudjen; benn gerabe ba§

eigentümliche SBefen beS SBirtfdiaftSlebenS entfaltet jtdj im Keinen

unb einjelnen. 9iur in biefem ©inne Verfuge idj es Ijicr, ©djlofferS

Stljätigfeit als babifdjer Beamter barguftellen; fo eng feine »eitere

SDjätigfeit als ©djriftfieller audj mit biefer verbunben ift, fe^e idj Ijier

von üjr ab. (Sine S)arftellung biefer ©eite feines SBirfenS giebt

aufierbem bie SSiograjjIjie, bie fein @nfel -JHcoloViuS gefdjrieben Ijat, ein

2Berf, baS bie SSorgüge einer pietätvollen Samiliengefdjidjte, aber audj

iljre ©djtoäd&en befiijt. ©ie bebeutfame ©teHung, bie ©d^loffer in ber

ßulturenttoidflung beS Vorigen SfaljrljunbertS einnimmt, bleibt nod)
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3of>ann ©eorg ©dtfoffer. 5

§u fd&ilbern übrig, ebenfo tote biefe SIufgaBc für feinen nftdjjlen

greunb unb ©eifteg&ertoanbten ftriebrid!) £einrid& 3acobi nodj ber

fiöfung Ijarrt
1
).

2lm 6. Januar 1773 richtete ber bamals 34 {adrige Sodann

©eorg ©d&loffer an 9Karfgraf Statt ^riebridö, „ermutigt burdj bie

:perfönltdf)e ©nabe", bie iljm biefer bei früheren ^Begegnungen ertoiefen,

bie Sitte, auf einige Seit, etwa 5—6 3Jtonate, iljm ben 3utritt gu

ben Babifdjen 9tegierung§= unb Sfuftigfottegten gu eröffnen, um fidj in

iljnen gu üben, ifjre öortrcffltd&e Drbnung unb weife (Sinrid&tung in

ber 9lat)t feljen gu fönnen. 6r legte ein in ben anerfennenbften 2luS=

brütfen abgefaßtes ßmfcfeljlungSfdjreibcn be3 £ergog§ ^riebrid!) t>ou

SBürttemberg bei, „ba§ t&m um fo foftbarer fei, aU e8 betoetfe, bafs

er ftdj ber ©nabe beSfelben audf) nodj na<$ einer fo langen 9Ibtoefen=

§eit rühmen bürfe". ®a§ ©eljcimratsfoflegium empfahl ba§ ©efudj,

„ba berfdnebentlidj eingegangene ^ritoatnad&rtdjten fefjr gu ©d&loffer§

»orteil lauten".

Sei jenem &ergog fjriebrid), ber in feinem 9tlter nodj feinem befann=

teren ©ruber Äarl @ugen auf bem SUjrone nachfolgte, §atte ©d&toffer,

nad&bem er bereits Slbüofat in feiner SSaterftabt getoefen toar, al8 @rgieljer

feiner fiinber in Streptoto an ber 3tega gelebt. 3)afj tljn bie Aufgabe

nid&t befriebigte, ift leidet erftärlid): ber fpätere ßönig griebrid) toar

fein Sögling. @r toar bann nadj ffranffurt gurüdtgefe^rt unb fjier

§atte er im 3a^re 1772 jene für unfere beutfd&e ßitteraturgefdjid&te

folgenreid&e SEljätigfeit als Sftebafteur unb £auj)tmitarbeiter ber ftranf:

furter -Jiad&rid&ten entfaltet
2
). <£§ bttrfte nid&t fdjtoer fein, bie fämt=

*) 3m ©enerattanbesardjito flnb no<$ fjunberte Don 2>enffäriften, SBerid&ten,

^Briefen ©d&lofferS, juinal in btn Abteilungen feines alten OberamteS öortyanben.

SlnbereS fanb ft$ in (Sinmenbingen noc& felbft üor. Sfftr bie ^Beteiligung Sdjlojfers

an ber Stplomatie Ijat 9lanle aus bem SBeimarer Ärd&io bie Scripte ©djlofferS

herausgegeben (3>ie beutWen ÜUtädjte unb ber 3ffirftenbunb, II, 250 f.) unb ber»

teertet. SOßeitereS Ijat bann namentlidfc für ©ifclofferS feflbfiänbige btylomatiföe

$erfu$e @rbmannSbörffer in ber Politiken Äorreftonbenj Äarl Sfriebrid)«, 23b, I,

veröffentlicht. Seine 2f)ätigfeit anlafelitf beS ^rojeftS eines Snfiituts für ben

Bflgemeingetft 2)eutf<$lanb3 Ijat 8fr. ö. SBeedj in ben $Preuf$if($en Safjrb&djern,

Job. XXI, 690 f., unb btefem folgenb #a$ut, Berber, II, 489 f., beljanbelt. »gl.

audj no# 3ung in ber beutföen 2Hograpt)ie s. v. €>$toffer.

») S)a6 ni$t er, fonbem 3Jlerd ber eigentti^e ©rftnber unb erfte Slebafteur

getoefen, Ijat 6$erer in feiner 9leuauSgabe fc^r toa^rfcr)einlid& gemalt.
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ttd&en iljm guge^örigcn 9lrtifel auSgufdjeiben. ©ein heftiger Stil, ber

fid) in einer 9lnl)äufung ber ©ubftantibe unb in rafd&er 9lneinanber=

reif)ung lurger ©äfce gefällt, ift untoerfennbar. Slu&erbem werben i^tn

bie gafjlreidjen furgen fRcfcrotc über englifdje ßitteratur faft alle gu=

fallen. @r felber fdjrieb in biefer 3*tt faft lieber englifd) als beutfdj,

fein £auptwerf foüte bamal§ ein ßetjrgebidjt Slnti^ope fein, ba§ er

in englifdjen Slle^anbrinern bem gefeilteften unb gebanfenreidjften SBerfe

ber engltfdjen 5luftlärung8bid)tung 5ßope§ Essay on man entgegen*

fetjte. ©eine ftaunenäwcrte Setjerrfdjung aller mobernen ©pradjen

fjatte ifjtn bie 33en>unberung ©oetljeä guerft erworben; tu ber S£Ijat Ijat

er nie fo gute beutfd&e JBerfc wie jene engtifd&en gemad)t. 3n feinem

ungebrudten -ftadtfafi
1

) ftnben jtd& mit ber gleiten 33irtuofttät au§ge=

führte italienifdbe Strien im ©til 3Jletaftafio8 unb wifcige frangöfifdje

©pigramme in ber 2lrt SSoltaireS. ©amit öerbanb er bie grünblidjjie

Äenntniä ber flaffifdjen ©prad&en; er Ijatte in Treptow eine Über*

fetjung ber 3i(ia§ Begonnen, bie öortrefflid) gu nennen wäre, wenn fte

nid)t in gereimten 9lle£anbrinern geftrieben wäre 2
); er Ijat foäter als

ber erfte mit 6rfolg mit ben beiben ©idjtern be§ 2lltertum§, bie bem

Überfetfer bie größten ©d&mierigfeiten bereiten, mit $fd$lu§ unb 2Trifto=

planes, gerungen, unb wenn in feinen Uttcrarifd&en kämpfen SDid&ter,

^ilofo^en, Geologen, 5ßäbagogen, -ftationalöfonomen, 3uriften Ijart

mit iljm gufammengerieten, fo f)aben bie Biologen, namentlich iljr

anerfannter ftfifirer &el)ne, ftets feft gu i^m gehalten. ©djon war

audj fein ÄatedjtSmuS ber Sittenlehre für ba$ ßanbtoolf erfdjienen unb

fjatte galjlreidje, rüäljaltlofe Sewunbercr gefunben. 63 war ber erfte

namhafte SSerfudj, in ©eutfd&lanb auf ben Sahnen 9touffeau§, aber mit

entfd&iebener ^Betonung d&riftlidjer Überzeugung über ben 9tationali§=

mu§ IjinauSjufommen.

@inen 3Jtann t>on fo btelfeitiger Stlbung, ein üEalent, baß fo un=

erfdjöpflidfje SluSfidjten eröffnete, tjatte ber babifd&e S)ienft nod) nidjt

aufgumeifen; e3 war bie ftrage, in meldjer Stellung man e8 toerwerten

Würbe, ©d&on im 3Jlärg 1773 erfolgte ©d&tofferS fejle Stafteflung; er

fonnte baran beulen, feinen eigenen &au8ftaub gu grünben. 3ljm war

baS ©lud gu teil geworben, bie £anb ber geiftbollften fjfrau üjrer

1
) S)ur<$ bie 3fremtbtt$feit feiner SRaifcfommen, ber SfamtHe #afenflet>er*

@ljrin($aufen, liegt mir berfelbe toor.

2
) 2>er erfte ©efang ebenfalls im Sfcadjlafj.
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Sodann ©eorg ©djloffer. 7

3eit, (Sornelia ©oetljeS, ju erlangen
1
). 6r fetter ^ot es toenigftenS

als @lü<f erfaßt, unb nur einmal !jat er feinem ©roll nidjt gegen

bie geliebte Qfrau, fonbern gegen ben ÜJtann 2lu8bruÄ gegeben, „ber

fie lehrte um bie ©onne gu fliegen, unb ber iljr fetter bod) nid&t ßiebe

geben fann, fo bafy fie nun falt §erabfd)aut unb i^r efelt bor meiner

ßiebe". 6r &ergteid)t iljn bitter mit bem reiben SOtann beS ^ßro^eten,

ber bem armen fein einziges ßamm na^m. 6S ift ©oet^e! 6in jeber

fennt jene ©teilen in SBaljrljeit unb 2)i<$tung unb in ben ©eforäd&en

mit ©dermann, in benen ©oetlje nodj immer mit einem fdjmerglidjen

Jiadjgefüljl ben unglütflidjen ©eelenjuftanb beS iljm teuerften SBefenS

fdjilbert, toie (Sornelia an ber Seite „beS beften 3Jtanne8" ftdj inner«

üd) aufreibt in benfelben Sauren, too er, ber 33ruber, ju oltjmjnfdjer

gfrei^eit unb £eiterfeit fidj burdjrang. Cornelias bergtoeifelnbe 33riefe

an 9lugufte ©tolberg unb grau bon ©tein fagen baS übrige, ©oetlje

fetter tyat fdjonenb ben letjten ©runb jener unglütffeligen Stimmung

angebeutet, ©ornelia §atte ©d&loffer getollt als ßrfatj für iljren

©ruber, als ben bebeutenbften 3Jtann, ber iljr naljetrat nftdjft jenem.

— 2>en bebeutenbften, aber nädjft ©oetlje! 2)aS ging tiefer als jene

rttyftfd&e Abneigung gegen bie 6l)e, Don ber bie ©eforädje mit <£tfcr*

mann berieten.

21IS ©djloffer am 1. SWoDember 1773 ©ornelia heiratete, toar bie

JBorauSfetjung, bafc er feinen äßoljnfitj unb feine Slnftellung in ÄarlS*

ru$e erhalten toerbe; balb barauf fiebelte er aber nadj (Smmenbingen,

gunädjft als ftefitoertretenber Oberamtmann ober ßanbfd&reiber über
2
).

3fttr Cornelia bebeutete bieS, fo lebhaft fie ben Sleij ber ©djtoarjtoalb*

lanbfdjaft empfanb, bm JBerluft eines regelmäßigen geiftigen äierfeljrS,

an ben fie getoöljnt war. ©oetlje beutet an, baß ©d&lofferS fd^roffe 3lrt

*) gffir Cornelia unb uamentliä} au$ für i$re ©Ije toirb man immer uod)

auf 3)ünfcer8 Slbtjanblung oertoeifen muffen, immerhin eine feiner beften, no$

frei oon ber $ebanterte feiner fpäteren. Slber bo« j)tyä)ologif$e Problem ift ntdjt

über ©oetl)e8 eigne Stnbeutungen IjinauSgefübTt unb brei ber uridjtigften Oueflen

flnb m$t fterangegogen: Sena'« Steuer SWenogo, ©djloffer« Slnttoort barauf unb

jene oben angeführte 6fisae: $ine <5;ljeftonb3fcene\

2
) S)ie betreffenbe SBerfügung $ur interimiftiföen Vertretung ift erft am

6. Sunt 1774 erlaffen, erjt am 21. SRooember 1774 ftnbet bie fefte glnftettung als

ßanbfd&reiber ftatt. 2)ana$ toürbe alfo baS ©Ijepaar baS erfte §albjaljr in ÄarlS«

rulje verlebt fjaben, tootjin au$ ein erhaltenes ©djreiben beS gfr&ulein Don

rtlettenberg, „ber frönen 6eele', gerietet i% Slud) 64loffer färetbt am
22. Ottober 1774 nur öon einer „^albi&^rigen Äbmini^ration 1'.
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iljn weniger geeignet gemadjt Ijabe, SDUtglieb eines Kollegiums ju fein,

unb bafc man iljn beSljalb lieber auf einen entlegeneren unb felbflänbi*

geren Soften ferne ber ^au^tftabt gefegt Ijabe; er Ijat babei aber Er-

fahrungen, bie in bie letjte 3*it ber amtlid&en 2Bir!famfeit ©djlofferS

gehören, in bie frühere jurüdbatiert. ©erabe unmittelbar bor ber Beirat

War am 13. September 1773 ©djloffer als orbentlidjeS SJUtgtieb, als &of*

unb Äird&enrat
1

), in baS £ofratfollegium berufen; er fdjieb aus biefem

audj nidjt aus, als er ben Soften an ber ©pitje ber 3Äarfgraffdjaft #od)*

berg juerft interimifttfdfj berfal), ber 3form nadfj fogar bann nid&t, als er

gegen baS <£nbe beS 3faljrcS biefe $nftellung bauernb erhielt. SJielmeljr

fteljt man aus ben bamals gepflogenen Unterljanblungen beutlicf), bafj

fogar bie ^Berufung ©djlofferS in bie oberfte SlegierungSbe^örbe, ben

©eljehnen fRat, bie nadj mef)r als 13 Sauren erft wir!lid& erfolgte, in

unmittelbare 9lu8fid&t genommen war, ba& gunädjft aber ©d&loffer felber

feine SJermenbung als Dberamtmann borgejogen f)at. Unzweifelhaft Ijat

iljn bor allem bie 3luSjtdjt gelotft, in einem großen unb böllig ifolierten

Dberamte als eine 2lrt felbftänbiger Regent, ber feine 3fbeen bort freier

burd&guffiljren im ftanbe fei, aufzutreten.

2lufeerbem fpielte audj bie SSefolbung babei eine IftoHe. SSater ©oett)e

fjatte jwar bei ber SBemeffung beS 3ufdjuffe8 fidj ungewöljnlidj freigebig

erliefen, meljr als gegen ben ©oljn SBolfgang, ber etwas fd&üdjtem bei

ber TOutter petitionierte, ebenfo gut geftellt ju werben; allein bie 33e=

folbung in ©mmenbingen betrug bas ©reifad&e ber ÄarlSruljer, unb

©d&loffer fetjte nodfj fogleidj eine toeitere (Srljöljung auf 2000 fl. burdj.

3)ie ©runbfätje über SBeamtenbefolbung, bie er Weiterhin mit (Snergie

bertrat, madjt er Ijier aud& ju feinen eigenen ©unften geltenb: 3lttef

aud& bie beften 3lnftatten unb ©efefce feien bergeblid), wenn biejenigen,

bie fte aufregt erhalten foHen, gejwungen feien, immer iljre ausgaben

mit Sngftlid&feit ju befd&neiben unb immer auf SBermeljrung iljrer

©innaljmen ju finnen. 68 fei bielleid&t wol)l möglidj, bafc ein 23e»

amter feines 9tange8 mit 1600 fl. auSfomme, Wenn er Weber $ferbe

no$ ©efinbe galten Wolle, Wenn er feinen Sufj nidjt unbejaljlt aus

bem £au8 fetje, Wenn er feine £änbe nadfj allem auSftretfe, Wa8 ber

Ungered&te ju feinen fdfjlimmen 2lbfidjten nur gu gerne barreidje, Wenn

er fein &au8 ben Sremben unb fein £erj ben SRotteibenben berfd&löjfe,

bem ©taate aber fomme biefe (SrfparniS je^nmal teurer ju flehen.

J
) 2)en tofirttembergtföen Xitel £ofrat führte er, nebenbei bemerlt, fd&on

feit feiner 3$fttigteit in %xtptoto.

Digitized by VjOOQIC



3of)ann ©eorg ®$loffer. 9

©r enttoarf ein angieljenbeS SBitb, tote er feinen SlmtSbegirf gu ber=

toalten gebenfe, inbem er iljn beftänbig Don einem gum anbem @nbe

bereife; an feiner ^atnilie tote an feinem 9lmt toürbe er pflid)tloS

Ijanbeln, wenn er nidjt jene ^orberung ergebe; berfage man fie iljm,

fo toünfdje er balbigft auf feinen fo Diel ruhigeren unb glüdtidjeren

Jßoften nadj ÄartSrulje gurütfgufeljren. 2)urdj ben perfönlidjen @nt=

fdjtufc beS TOarfgrafen er&ielt er jene perfönlidje 3utage x

) gegen baS

SSotum beS 9Jtinifier8 2Bitt)elm b. ©belsljeim, beS perfönli<$en SreunbeS

©djlofferS. S)iefer motibierte gang ridjtig: „68 toirb baburdj ein

SKann bon Ijier toeg nnb auf bie Dberämter gegogen, ber Ijier toeit

größere unb erforiefctidjere ©ienfte tyfttte tljun fönnen". 2)a ©djtoffer

fofort bie Ijödjfte in 93aben berfügbare ßibilbefolbung, 400 fl. meljr

als ein ©eljeimrat Begieße, fo toerbe eS 2lnftänbe f)aben, iljn, tote

bisher beabfid&tigt, in ben ©eljeimen 9tat gu gießen, ©djloffer richtete

fid) jetjt fjäuslidj in (Smmenbingen ein. 2)a bie 35erfaffung beS 2lmt5=

IjaufeS feinen unb (SorneliaS 2lnfprüdjen toenig genügte, faufte er

bieS, um es umgubauen, bem ©taat ab; er Ijat es audj Bei feinem

SBeggang an einen $Pribatmann nur mit ber SSerpflid&tung, bie nötigen

SlmtSlofatitäten an ben ©taat gu bermieten, berfauft.

3dj berfage eS mir Ijier, fein perfönlidjeS ÖeBen unb fein SBirfen

als ©djriftfteller in ©mmenbingen gu ergäben: bon feiner 3ufrieben=

Ijeit unb 6ornetiaS ©eelenleiben, iljrem frühen Stob im gleiten 2Bod)en=

Bett, ber i^n gerabe traf, als er glaubte, gu bollern ©lud gelangt gu fein,

au$ nidjt bon feiner gmeiten 6t>e mit ßorneliaS unb ©oetljeS nftdjfter

Qfreunbin, Sfoljanna ^aljtmer, unb bem ungetrübten Familienleben, baS

iljm nun gu teil tourbe. S)ie SBriefe ©oetljeS an 3o§anna, bie iljm

freiließ nadj ber Verheiratung, toeldje iljn mit fdjmergüdjem SWadjgefüljl

erfüllte, ferner trat, gehören gu ben reigbollften feiner Sfrüljgeit; unüber=

troffen an 9lnmut unb &erglidjfcit finb aber jene JBriefe, bie 3frau SRatlj

ins ©djlofferfdje £au3 rid&tcte. S)ie untoanbelbare ßiebe unb 3ld)tung,

bie fie ©djtoffer entgegenbrachte, ift für iljn als 3Jtenfdjen getbife baS

befte 3eugnis. S)aS Problem, wie bie beiben einft fo naty befreun=

l
) Su ber bann no$ Naturalbezüge unb Nationen erjt für gtoet, bann für

öier $fetbe traten. 9H* jfingfter §ofrat im Äottegtum Ijätte er bagegen nur

528 fl. unb bettädjtltdje SRaturallteferungen beaogen. 2118 ©e^etmrat erhielt er

foäter tljatfäd&Iidfc nur 1700 p., aber bamalö toar er bur$ feine gttette Qtixat

ein, toenigften» na$ bamaliflen babtfä^en ^Begriffen fe^r reibet SDtann, toie^iud)

Äarl 3luguft Don Sößeimar mit Söo^Igefatten bemertte.
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beten ©c^tDägcr fid) immer toieber abftiefeen, um fidj bann toieber an-

gugieljen, tft Bisher nodj nidjt beljanbelt. 2)icfeS eigentümliche 2Bed)fel*

fptel §at fid) big gu @d)lofferS £obe fortgefeijt. 3n bie legten 3fa§re

bor biefen fallen in bem 33rieftoed)fel mit ©Ritter, beffen leibenfd)aft=

lidjer Slbneigung ©oetlje Ijier tote in anbern Qfäöen we^x nadjgab, als

er felBft glaubte, bie Ijerbjien Äußerungen über biefe Statur, mit ber er

ftdj feit 30 Saljren im S33tbcrft>rud& Befinbe; aber balb barauf, als

©djtoffcr in bie £eimat gurütfgefeljrt toar, übermannten i$n bie alten

Erinnerungen, unb mit 3fnnigfeit Hingt baS feltfame SSerljöltniS in

ben nidjt erfüllten SBunfdj aus, baf$ nun toieber ein bauernber Ijerg*

lidjer 93rieftoed)fel fidj entsinnen möge. SBeit bebeutfamer aber toürbe

eine ©d&ilberung fein, tote ©djloffer fein 5lmtSl)auS gu 6mmenbingen

gu einem Weinen ÜJiufenfitje umgutoanbeln tou&te, toie er öon tjier aus

eine 9lrt SHftatur, biStoeilen eine für bie ^Betroffenen ettoaS unbequeme,

ausübt. S)ie ßlfäffer 5ßfeffel unb ßerfe, bie fämtlidjen ©d&toeiger,

3ffelin, Süfcli, ßaoater, erfannten fie an, toenn audj freunbfdjaftlidje

$Protefte nidjt fehlten. 2>afür bertrat toieber feine fdjarfe Qfeber fie

alle. #ier in ©mmenbingen ljat ßenj bei ©orneliaS Stöbe bie lang

vorbereitete ßataftroplje feines ©eifteS erlebt, aber aud), fotoeit bem

ßranfen eS möglidj toar, bie Teilung gefunben, unb «ßlinger Ijat fid)

unter ©djlofferS 6influ§ abgeflärt, iftm ift er ber ßeitfhrn feines

ßebenS geblieben
1
). SBon allem biefem feljen toir ab unb toenben uns

feiner amtlidjen SUjätigfeit gu.

SBie er Sttljlung mit allen Sntereffen beS ßanbeS nehmen tooöe,

feijte er htm SKarfgrafen in ber erfien ausfertigen ©enffdjrift auS=

einanber. 3)ie 9tügegeridjte foöten iljm Ijiergu bienen, nidjt fo, toie

fie bis jetjt toaren, eine ben Sauern Don alters Ijer berlia&te 5$oligei=

ma&regel mit ber 5ßflidjt ber toedjfelfeitigen ©enunciation, fonbern fo,

toie er fie geftalten tooffte, als eine 3lrt bäuerlicher ßanbtage, bei benen

alle SBefdjtoerben borgebradjt, alle SSerbefferungen burdjforodjen toerben

follten, *burd) bie fid) ber JBeamte bie nötige ^erfonalfenntniS ertoerben

follte. @o backte er fie ju einem $ülf3mittel ber ©elbftbertoattung

ju madjen. 6ine fotd^e toar freilidj erft gu fdjaffen, toäljrenb für eine

l
) 9hir mödjte idj bie in Siegers borgüglidjem SQßet! über Klinker vertretene

$tnft$t ablehnen, bafe 6$loffer gleidjfam fein (Emmenbtngen gu einem 8ntt«2Bet-

mar gemalt unb ben Don ©oetlje 3urücfgeftofeenen fein 8tyl eröffnet fjabe,

©erfbe in biefer Seit xft baS »erlj&ttnU ber beiben ©d&mftger ba« befte unb bie

getftigen Regierungen bie engten.
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bebormunbenbe 33eamtenljerrfd)aft ein rcid&Itc^crer 2lpj)orat botfjcm-

ben war.

35a§ £od)berger ßänbdjen beburfte einer giemlidj beträdjtlidjen

5lngaljl t>on Unterbeamten, ©ang abgefonbert Don ber übrigen SBer-

waltung war baS fjorftmefen; mit ifym Ijatte ©d)toffer nidjts gu tljuu.

2)ie ©innafjme unb 33erred)nung ber ©teuern beforgte ber SBurgöogt.

©djloffer rühmte öon bem erften, ba& er einer t)on ben wenigen

SSerred&nern fei, bie bodj aud) gugleidj einen JBIid auf baS SBoIjl ber

Untertanen werfen, fdjon ben nädjften mufcte er wieber toor allerlei

Keinen fisfalifdjen «ßunftgriffen warnen. Sie unmittelbare 2luffidjt

über bie Sßoligei Ijatte ber SanbeS!ommiffär, unb ba biefeS 2lmt it)n

nidjt Döüig ausfüllte, waren iljm audj bie 3lenot>ationen, bie mit ber

^fur^oUgei gufammenljingen, überwiefen. ©eitbem ©d&loffer bie 9tegu*

lierung ber gro^nben gelungen war, War ein eigener Qfro^nbinfpeftor

nötig geworben, ber bie ftroljnbfaffe gu berwalten, bie Slflorbe abgu*

fd)lie&en fyatte unb bem bie 2lufftd)t über Q?lu&=, ©tra&em unb SBaffer*

bau guftanb. Unabhängiger als biefe ftanb üjm ber ßanbbaumeifter,

ber tneift bou ßarlSrulje bireft feine SBcifungen empfing, gegenüber,

ßeiber war biefer einer jener 2lrd)iteften, bie gugleid) unbegabt unb

pljantaftifdj finb. (SbelSljetm fd&rteb über iljn an ben 3ftarfgrafen:

„9Kit fold&en SJtittelSperfonen mufc man übermenfdtfidje ©ebulb ober

ein ©allenfieber am &als tyihzn" — unb ©d&loffer Ijatte gu ber gweiten

biefer (Sbentuatitäten meljr Anlage. 3m 2lmtSljaufe arbeiteten ein

©efretär unb mehrere 2l!tuare; unb eine gange Slngaljl berittener unb

unberittener &atfdjiere Ratten bie niebere 5ßoligei gu beforgen. 3)iefen

Keinen ©tab jiaatlidjer Beamten berftärften nodj einige ftäbtifdjc, bie

ebenfalls Don ber Regierung angefteöt waren. Sitte Ijielt ber Dber-

amtntann in ftrenger Drbnung unb wufcte iljren 6Ijrgeig mit 2ob unb

Keinen ^Belohnungen angufoornen ; nur mit bm &atfdjieren Ijatte er

feine 9iot: Weber er felber nod) baS ^ublifum Ijatte Vertrauen in iljre

3ut)erläffigfeit unb @$rlid)feit; bei allen SBemü^ungen, Drbnung unb

gute Sßoligei gu erhalten, flagte er, muffe er bennodj erfahren, ba$ eS

überall fetjle. Sie ergieljenbe Äraft beS Staates berfagte aber nodj

einftweilen bei biefen feinen unterften Organen.

Sitten ©ubaltembeamten gegenüber war ©djloffer ber woljlwottenbfte

SBorgefetjte, unermüblidj, für pe eingutreten unb fie gebü&renb aufgu=

beffern, nur mit feinem Unteratntmann bermodjte er ft$ gar niefct gu ftetten.

2BaS iljm in tieffter ©eele guwiber war, eS fehlte bem Spanne an ber
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inneren SSorneljmljeit. 63 mag iljm fdjon berbriefclidj gewefen fein,

bem Unteramtmann auf feinen SBunfd) bie Annahme ber üblidjen

SleujaljrSgefdjenfe ber ©emeinben ju geftatten, ba& biefer aber aud&

für bie Untertanen allerlei Sienfte, SBittfd&riften, Anträge, (Sinjieljung

öon @rbfd&aften gegen gute SBejaljtung beforgte, galt iljm mit ber

SBürbe eines ^Beamten gänjlid) unbereinbar, unb ba§ er für ßeute,

bie 5ßrojeffe bor bem £)6eramt Ratten, jugleidj ©djrtftfätje ausarbeitete

unb Sarleljen annahm, erfdfjien iljm otyne weiteres als SJeftedjlidtfeit.

<Sr entfernte fdjlte&lidfj ben ÜJiann bon allen ©efdjäften unb entjog

iljm felbft bie ©teffbertretung, wenn er auf Reifen war. SttS fidj ber

Unteramtmann beSljalb bitter über iljn befdjwerte, antwortete er mit

einer heftigen 2lnflage, in ber er jene 23erftöf$e flarlegte unb 33eftrafung

»erlangte. Sie Dberbeljörbe, ber £ofrat, Ijatte unjweifelljaft SRed&t,

auf eine foldje nidfjt einjugeljen, ba bie SSerftöfee bereits bon ©d&loffer

felbft gerügt feien; weniger berechtigt war es, wenn er biefe felbft nadj

3Jtöglidfjfeit entfdjulbigte unb nur auf eine SBerfetjung, bie bodj jugleidj mit

einer Seförberung berbunben war, antrug. 9Kan bemerft nur ju woi>l,

bafe man biefe 9Jtetljobe ärmerer Beamten, ftd& eine $ufbefferung iljreS

fdjmalen ©eljalteS gu berfdjaffen, jwar ttid&t bittigte, aber bodj nodj

bulbete. 6ben bie leibige ©elbfrage mad)te fidj immer unb überall

geltenb. Sie äufcerfie ©parfamfeit war ja in bem Meinen babifdfjen

ßanb mit feinen bürftigen £ülfsquellen unb ben bieten alten not*

wenbigen unb neuen freiwillig gewählten Stufgaben erforberlidj; im
einjelnen ftanb fte bann bod& mit biefen 2lbjtdjten ixt balb ernftljaftem,

balb fomifdjem SBiberfprudj.

Sie SefugniS ber Slmtleute gu ©elbauSga6en War ljöd)ft be=

fdjränft. Sie oberfte gfinanjbeljörbe, &fe Stentfammer in «Karlsruhe,

prüfte nidfjt nur bie SJerwenbung jebeS Pfennigs; eS war eigentlidj

audj für jeben jubor iljre @rmädjtigung erforberlidj. Über bie Widj=

tige Srage, ob „ber £odjbergifdje ßanbeS=£uren=ßarren", an bem ge=

faffene 3Ääbdjen iljre ©träfe berbüfcten, bereits wieber repariert werben

folle, Raufte fidj im §in= unb &erf$reiben ein ganj ftattlidjeS 9lften-

faScifel auf, ba bie 3tentfamuier erft iljre Vermutung wiberlegt Wiffen

Wollte, bafc ber SBagen burdj Söenütjung gu anberer Arbeit fd&on bor«

jeitig fd&abljaft geworben fei, unb fobann SBeridjt barüber einforberte,

ob ber rote 3tnftridj nötig fei. ©djliefelidj würbe biefeS £ineinreben

in alles, obgleidj es bie ©parfamfeit biftierte, gerabe bie foftfpieligfie

StegierungSform. 3Jtit SKülje wanbte eS ©djloffer ab, als fidj 6mmen=
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bingen eine ^euerfpritfe in Qfreiburg fjatte bauen laffen — baS erfte

Äunfttoerf biefer 2lrt im ßanbe — , bafe ein Ingenieur eigens ju

tyrer Prüfung aus ßarlSrulje gefd&itft werbe. -Watürltd) liefe bie

ßentralbeljörbe audj nur fo toenig als möglidf) ©elb in ben 2tmtS*

unb DrtSfäffen. 3Jlctft erfdjien ber „©elbtoagen", ber bie SBarbeftänbe

abholte, unvermutet unb beSljalb ju ungelegener 3eit. ©ie SBerbinbung

ber gfinangöerttmttung mit ber gefamten 2Birtfd)aft8= unb 2Bol)lfaljrtS*

pflege in ben &änben ber Sientfammer war gtoar unumgänglidj, ba

boS fleine ßanb fo toie fo an einer Überfülle Ijöljerer Äoöegien litt,

madjte fidj aber bodj oft genug unangenehm geltenb, benn bie fisfa»

liföen unb meljr nodfj bie rein redmerifd&en ©runbfäfce behielten ge*

tDo^nltcfe bie Ober^anb. ©dfjlojfer befjanbelte bie SRentfammer benn

aud) ftetS, namentlich in ben unmittelbaren 33erid)ten an ben 3Jtarl=

grafen, mit unberfennbarem £o!jn. „Sebermann", fdforieb er einmal,,

„fürdjte bie babifd&e ©enauigfeit, nadj toeld&er oft ber flehte, falfulier»

bare SSorteil bem ungleidj größeren, nid)t ju falfulierenben öorgejogen

toerbe", unb er fefct ^inju: „2)ie3 toürbe nid)t gefdjeljen, toenn bie

Slugen unfrer gfinanjbebienten nidjt immer jtoifd&en ßagerbüd&ern,

Journalen unb 3ledjnungen burd&toanberten, unb toenn unfre Stetig

nungSrdte unb9fted)nungSretriforen ein toenig meljr berftünben als bie 9tedj*

nungSfunjt unb baS 33etlagen»ßonferieren". S)iefer £o!jn fteigerte fi<$

jur (Erbitterung, toenn er falj, bafe bie ©parfamfeit SRacfetctlc in ber

aitoralität ber ^Beamten beforgen tiefe. 2)a auf bie ©auer t)öf)ere

Seamte nid)ts fo feljr aufbringt, als ftd) 93efdjränftljeit, ob mit SRedtf

ober Unrecht, borljalten ju laffen, jaulten bie 9tentfammerräte ©djloffer

bie 9lbneigung reid^lid^ Ijeim. SJiit bem ?Prftfibenten biefer 33el)örbe,.

bem trefflidfjen bon@al)ling, bem einzigen guten Äopf in iljr, toufete

beffenungead)tet ©dfjloffer ein leiblidfjeS SSerljältniS ju toafcren.

Stnberer 3lrt, aber faft nodj heftiger, toaren bie Sertoürfniffe

©djlofferS mit fetner unmittelbar borgefetjten JBeljörbe, bem £ofrat

ober ber ^Regierung. 6r toar feiber iljr auStoärtigeS 3JUtglieb; ju^

letjt toaren äße State an ®ienftial)ren jünger als er. Um fo meljr

entrüfteten iljn bie forttoäljrenben Eingriffe ber Ijöljeren Snftanj in bei*

ßretS feiner SBefugniffe. 68 toar baS freilidj, toie ©belsljeim $arl_

gfriebridf) bei ©elegenljeit feiner 33efd)toerben im Saljre 1781 bemerfte,.

bie allgemeine ßtage ber Dberämter, aber ©djloffer braute fie allein

jur @prad)e; er jiellte bor, toie baburdj jebe Slutoritöt ber Slmtleute

lahmgelegt, toie bie ßuft ber Untertanen am Querulieren unb 5ßro*
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geffieren gerabegu grofc gegogen würbe; fein Slntrag ging baljtn, bafe

oljne irgenb eine (ginfdjränfung be3 *#etition§= unb SJerufungSred&teS

ba§ Dberamt bodf) immer als erfte Snftang anerfannt Werbe. (SbelS*

Ijeim befürwortete ben SSorfdjlag als ben eingig bernünftigen, „benn

toenn bie Untertanen ftdj basier über nid)t8 befdjweren bürfen, als

in ber Drbnung Iftcd^tcnS über bie 3tu3ft)rüdje be§ DberamtS ober

über bie $erfon be8 OberamtmannS, fo würbe bie Ungatjl ber ßtagen

gewife feljr gering werben". <£§ bebeutete ba§ atterbingS für Äart

^riebrtd) eine gewiffe (Sntfagung; gerabe ber unmittelbare SSerfeljr mit

ben Untertanen, in bem er feinen praftifdjen SBIidC gefault fyatte, war

tt)tn wert. Slber er war leidster gu einem 3Sergid)t gu bewegen aU
ba§ betroffene Kollegium, baS fortwäljrenb ber in bem Keinen ßanbd&en

ttaljeliegenben SSerfudjung erlag, feinen ®efdjäft3frei§ auggubeljnen.

©befäljeim bat J?arl ftriebrid) borfidfjtig gu fein, „benn bie Senffd&riften

©djtofferS feien nidjt fo gefaßt, um fie ©ritten in bie £änbe geben

#i fönnen, oljne Übel ärger gu mad&en". @§ War fo tote fo nidjt gu

umgeben, bafe Seri^te mit fdjarfen 2tu3brüdfen, bie jener unmittelbar

<m btn OTarfgrafen gerietet Ijatte, ben JBeljörben gur SBeridjterftattung

überwiefen würben, unb ©djloffer felber beabfid&tigte bie§ offenbar

<mdj, um Ujnen Singe auf biefem SBege gu Ijören gu geben, bie er

iljnen unmittelbar nid&t woljl fagen !onnte; aber JBerftimmungen waren

t)on einer fold&en 9Jtetljobe ungertrenntidfj.

2tud) bieSmal blieben fold)e *nid)t au§; unb ber £ofrat naljm bie

nädjften, an fidj unbebeutenben $nläffe wat)r, um bem Dberamtmann

feine abhängige Stellung füllen gu laffen. @r weigerte fid), gu einer

gegen einen Slntrag 6d(jloffer§ ausgefallenen ©ntfd&eibung ©rünbe an=

zugeben, unb berwieS i^n ftatt beffen «auf ben feljr planen ©atj, bafc

baS Dberamt bie Diepgen Sefeljte fo lange gur Sftid&tfdjnur gu nehmen

fdjulbig fei, als e3 bon ©ereniffimo felbft nidjt eine Slnberung erwirfen

fönne" (22. Januar 1782). Sie »ufforberung, bie in bem legten

©atje lag, liefe jtdfj ©d&loffer nid&t gweimal gefagt fein, ©er Unter*

ftütjung 6bel§l)eim8 wieberum fid&er, ftellte er öon neuem bie 5orbe*

rung, entWeber if)tn feine ©ntlaffung ober eine genau fixierte 2)ienft=

inftruftion, bie bann audj für bie übrigen Dberämter gelten folle, gu

geben, «um gu feljen, bafc er md)t in feiner 6f)re begrabiert unb mit

ßangliften fonfunbiert werbe; benn es fei gewife, baß, wer fid) Don

feinen ÜBorgefetjten atoilieren laffe, fidfj felbft bei feinen Untergebenen

feine 2ldjtung gu erwerben wiffe. 3e§t betraute bie Regierung bie
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Dberamtteute als Subalterne, benen für alles ©ute, toaS |ie tljuu,

fein 3)anf gebühre uttb bie nid&t toagen follen, ein freimütiges SBotum

gu erflatien, gugteid& fd&rdnfe man fie in ifjten ©cfd&äften fo ein, bafc

fie toeniger als ©d&reiber feien; bie (Srfaljrung aber »erbe geigen, bafe

in SBaben alles ©ute nur gefd&eljen fönne, toenn bie Oberämter gf>ren=

poflen Heiben, bie baS SBerbienft ertoerben muffe." 2)ieSmal ftetttc fidb

Äart tftiebrid) fofort unb entfliehen auf ©d&lofferS Seite; er erliefe

ben auSbrü<ftid&en 93efel)l an bie [Regierung, ba& jebeS einem Oberamte

befiunmte SabelSfcotum guerft bem ©eljeimen IRot unb bem SWarfgrafen

felber toorgutragen fei, unb ba& babei bie 2lu3brü<fe ftetS fo gemdljlt

fein fottten, bafe bei ben Oberämtern nid&t ber allerbingS nieber=

fd&lagenbe ©ebanfe erregt tottrbe, ba& fte baburd& gu Subalternen ab»

getoürbigt ttürben. Sd&toffer erhielt au&er einer auSbrüdttid&en 2In=

erfennung feines ©ienfteiferS aud& bie getoünfd&te ©ienjttnftruftion,

freiließ ftradj babei ber toeife abtoägenbe Surft aud& iljm bie ©rtoartuttg

aus, „ba§ er in ber SBaljt feiner 2luSbrü<fe ben Sd&ein bermeiben

toerbe, als ob er ben ßanbeSlottegien bie fd&ulbige Sld&tung nid&t leifte,

ba burd& bie ©ntrad&t mit biefen bie gemeinfd&aftlid&e 9Jtittoirfung gu

bes ßanbeS SBoIjlfaljrt erleichtert »erbe". 2Biet>iel bon biefen kämpfen

©d&lofferS für bie eigene ©elbftänbigfeit aud& ben anbern Dberämtern

gu gute gefommen ift, nnffen mir nid&t. ^ebenfalls blieb aud& foäter

nod& ber ^äuptfäd^lid^e SKangel, ber burd& bie Überfülle Don ßentrat*

beworben toeranla&t tourbe unb bem er burd& feine Qfotberung fefter

Snfhultionen abguljelfen backte: es fehlte an einem genau umfd&riebenen

2hntS= unb 23ertt>altungSred&t.

•Jhtr gum S£eit fingen mit biefem SDtanget bie Ijeftigjien ber

Äämpfe, bie Sd&loffer gu befielen Ijatte, bie mit bem Äird&enrate, gu=

fammen. 33ei iljnen Ijanbelie es ftd& toeit meljr um fad^lid^e ©egenfftfce im

ßird&em unb Sd&ulmefen; erft in biefem 3ufammenljang fönnen fie

baljer gur Sarftettung gelangen.

2Äit biefer fd&roffen Stellung gegenüber allen Äottegien toürbe

Sd&toffer nid&t burd&gefommen fein, toenn er fid& nid&t auf feine Sreunbe

im ©eljeimen State, alfo ber oberften Seljörbe, Ijätte fcerlaffen fönnen.

§ier, too bie eigentlich mafegebenben SÄänner iljren !ßla^ Ratten, ttmfcte

man nid&t nur bie flenntniffe unb bie SEIjatlraft, fonbern aud& bie

Eigenart beS SDtanneS gu fd&äfcen. Unb baSfelbe mag man Don bem

SJlarfgrafen felber fagen. 6r Ijatte ©d&toffer ein für allemal bie @r*

laubnis gegeben, iljm unmittelbar gu berid&ten, beren biefer fid& fo
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häufig bebiente, bafe felbft er bisweilen eine <£ntfd)ulbigung nötig fanb,

unb er lieft tf)tn hierin eine Sfrei^eit beS SluSbruäeS, bie beifjrielloS

genannt »erben barf. Senn ©dtfoffer übertrug bie gfreiljett beS 5ßubli=

giften, bie bamalS im 3Jtunbe ber ©djlöger unb Ä. 3fr. Don Sttofer

eine 9tta<$t geworben war, oljne weiteres in ben perfönlid&en 23erfeljr

mit bem dürften felbft. 2)afc er nidjt nur ^Beamter, fonbern gu gleicher

3eit ein freimütiger, Diel gelefener ©d)riftfteüer War, bamit regnete

man in 33aben. ©elbft bie Kollegen, bie ftd) über iljn befd&werten,

glaubten borauSfd&iden gu muffen, bafc er ja freilidj ein „©euie" fei,

„allein alles Ijat feine ©rengen", toie etwa ber beleibigte 5RegierungS=

präftbent bon SBööwartlj föreibt. 2ludj bem 9Jtarfgrafen gegenüber,

ber felber unter ben ©eleljrten gern ber ©ele^rte mar, berief ftd&

©djloffer auf biefen feinen aufceramtlidien <&l>arafter; man möchte fagen:

er broljte bamit. @o jiettte er am ©bluffe feiner bud&artigen ®enf=

fd&rift, burdj bie er eine Stnberung ber babifdjen SBirtfd&aftSpotitif

ergwtngen wollte, bem üftarfgrafen auSbrütflid) bie SBaljt, entweber feine

^orberungen gu bewilligen ober tljn gu entlaffen, bann aber au<$ gu

gewärtigen, bajs er bie ©rünbe feines SBeggangeS ber Öffentlidjfeit

barlege. 3llS ©djriftfieller unb ©ele^rte fianben aber Staxl fyrtebrtd&

unb ©d)loffer auf gang berfdjiebenen ©tanbpunften, Ijier ber übergeugte

?ßljt)fiofrat, bort ber bebeutenbfte ©egner ber $pijt)ftofratie in Seutfdjtanb,

fyier ber 9tationalöfonom, ber in ber SBiffenfd&aft unb in ber 5ßraj:iS

gern über ©djmierigfeiten, bie bie 3led)tSgelel)rten unnülj auftürmten,

flagt, bort ber ftrenge Surift, ber feine beften ©eifteSfräfte baran fetjt,

baS römifd&e Sftedjt in altem ©lange erfd&einen gu laffen. 9hir auf

bem ©ebiet ber Sieligion unb ber 5ßäbagogif teilten fie gteidjje Über=

geu&ungen; eine mirllidje Harmonie war auf biefem ©ebiele gwtfd&en

einer burdjauS milben unb etwas fdjwärmerifdjen unb einer ebenfo garten

unb leibenfdjaftlidjen Statur bod) audj unmöglidj. 33ei foleber S5er=

fd)iebenljeit fonnte nur bie wedjfelfeitige unbebingte ^odifdiätjung beS

(SljarafterS ein leibliches 93erl)ältniS aufred&t ermatten. Äarl ^riebrid)

füllte, bafc biefer 5Pefjtmift bod) audj ein Stecht Ijabe, ber in feinen

2lmtSberidjten wie in feiner SPIjilofoptyie fo unumwunben unb mit einem

folgen Aufgebot fittlidjer (gntrüfhtng IjerauSfagte, bafe er überatt nur

ßlenb unb ©rbärmtidjfeit finbe, wo fid) bie anbern etwas beljagtidj in

bem ©onnenfdjein ergingen, ben it>re eigene woljlwollenbe ©eftnnung

um jte berbreitete. ©o räumte benn ber fjürft biefem feinem ^Beamten

in ber Debatte alle SRed&te beS ©teid&geftellten ein; in ber 9luSfü^rung
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lieft et Ujm im gangen boeft mentg freien ©Kielraum, bettn er füllte

fidj eben burd) bie ©ebatte tttdöt übergeugt.

JBeffer als alles geidjnet ein SBrtef Äart {JfriebridjS an ©djloffer

biefeS feltfame aus £odjfd)ät}ung unb ?ßroteft gemifd&te JöerljältniS.

©d&loff« I»atte (26. Dltober 1785) bem SJlarfgrafen auf Sitten SafebotoS

beffen 2Berfd)en über bie ßeljrform ber tateinifd&cn ©pradie mit ber

Semerfung überfanbt, bafc er leineSfoegS mit ben ©runbfäfcen SBafcboms

über ben geringen SBilbungStoert ber toten ©prägen gufrieben fei, unb

Ijatte ein eigenes reltgiöfeS ©d&riftc^en beigelegt. ,,©o toie idj Ijier" —
fdjrieb er — „mein ©laubenSbefenntniS Don ber SEugenb unb bem

2Bert ber Religion ablege, fo münfdjte idj aud) einmal mein offen=

bergiges ©laubenSbelenntniS Don ber ßanbeSregierungSfunft überbauet

unb ber babifd&en inSbefonbre ablegen gu fönnen. 3$ mürbe aisbann

bei <£. 2). mandjem SDHfcDerjianb fcemger ausgefegt unb meine 2lbmis

nijtration Diel toeniger ben ©djmierigfeiten bloßgestellt »erben, foeld)e

midj nun oft in meinen beften Unternehmungen gurüäljalten unb midj

fdjon lange ermübet Ijaben mürben o^ne meinen Patriotismus für

biefeS ßanb unb oljne baS treue Slttadjement , toomit idj erjierbe

als zc"

©tefe SluSftdjt berührte ben SJlarfgrafen nid&t gerabe angenehm,

ßr antwortete: „gür baS überfdjidte SBerf Don 33afebom bin id) 3Sl)nen

feljr oerbunben, fomie audj für baS 3förige, meldjeS idj mit Dielem

Vergnügen lefen toerbe. SBafeboto bitte idj meine ©anlfagung gu

machen. SBenn mir in unfern fcoliiifdjen ©laubenSleljren in mannen

©tüden DieKeidjt Derfdjiebener Meinung mären, fo münfdjte id), ©ie

möchten, elje ©ie 3ljre Meinung über bie babifdje ßanbeSregierungSart

befannt madjen, es ber 3Äülje mert galten erft gu prüfen, ob unb feie

idj über biefe Sftateria im ©angen genommen benfe; mir mürben uns

aisbann Dielleidjt eljer Derfteljen als jetjo. ©egen meine ©runbfälje

lann unb toerbe id) nie Ijanbeln. 33in idj aber gu biefem £anbfoerf

überall nidjts nui}, fo fage man mir'S, ba% idj abtrete unb ben 3left

meiner Sage an irgenb einem SBinfel biefeS ober eines anbern ßanbeS

befdjliefte. TOeine SBünfdje foerben für baS ßanb unb biejenigen, bie

iljm mit einfidjt unb SReblidjfett Dorfteljen, toarm unb treu bleiben

ebenfo toie idj jetjo bin 3fljr

tooljlaffeftiomerter $arl 3?riebridj."

©iefeS ©djreiben räumte einem Untljertljanen ju Diel ein, um
iljm in 2BaIjrljeit ettoaS gu gemäßen. ®er Dberamtmann, ber Ijier

©otfjetn, Sfo^ann ©eotfl ©djloffer. 2
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Don feinem dürften fo befd&eiben aufgeforbert mirb, es iljm ju fagen,

toenn er ju feinem £anbtoerf nichts tauge, lonnte bod& nur IjerauS»

Ijören, ba& biefer ^ürft nie gegen jene ©runbfätje Ijanbeln toerbe, bie

er befämpfte. SRadj attebem berfteljt man, toie Äart Qfriebrid) bor«

30g, ©d&lofferS Sftat au§ ber fjerne als aus unmittelbarer SRä^e

ju Ijören; unb als er iljn enblidj bod) in baS ©cljeimeratsfollegium

30g, nad&bem iljn ©d&loffer einfach bor bie SBaljl geftellt Ijatie, ent=

toeber bieS 3U tljun ober iljn ju enitaffen, l>at er iljn jugleidj bon

aller bolfStoirtfdjaftlidjen Slljätigfeit, bie iljn toäljrenb feiner £odjberger

JBertoattung bortoiegenb befdjäftigt Ijatte, ausgefd&loffen, iljm bafür

aber bebeutenben btj)Iomatif(6en <£influ§ unb bie leitenbe Stellung in

ber JftedjiSbertoaltung übertragen.

33ei biefer fdjroffen Stellung gegen bie ßentralbeljörben madjte es

fidj ©djloffer jur Slufgabe, bie fftmmertidien 2lnfätje ber @elbftbertoal=

tung, bie er nodj borfanb, ju enttoitfetn. 3n feinen potitifdjen ©djrtften

fommt er immer toieber auf biefen 5ßunft jurfidf. 3n feiner bielbe*

rufenen £)w>ofition gegen baS Jrceu&ifdje ßanbredjt ftreitet er 5ßreuf$en

bodfj bor allem audj beSljatb ben 93eruf jur ©efetjgebung ab, »eil es

feine toirflidje ßanbftänbcbertretung Ijabe, unb er lögt gegen ßleinS

(ginrebe bie SProbinjialftänbe als fold&e ntcljt gelten, ©eine boshaften

©eiten^iebe auf griebrid) ben ©ro&en unb Sfriebridü SBilljelm II. im

©eutyeS jieten ebenbaljtn, unb nodj im ©aftinaljl, ber legten feiner

politifd&en ©Triften, in ber er fein 3beat eines tooljltljätigen ßanbeS*

baterS ausmalte, feljlt audj ber 3ug nid)t, ba$ biefer forgfältig alle

fRed^te feiner ßanbftänbe toaljrt, toobei es benn gar nid&t erft ju

Übergriffen jener lommt. SBon babifdjen ßanbftänben toar aber feit

einem 3al>rljunbert feine 9tebe tneljr. 33iS jum Sfaljre 1678 Ratten

in ben brei oberen £errfd&aften 3iötteln=@aufenberg, SBabentoeiter unb

£odjberg nodfj bie gemeinfamen ßanbeSauSfdjüffe, bie fidj aus ben

Stägten ber einjelnen Drtfdjaften jufammenfe&ten, getagt; ©teuer= unb

©Bulben Ratten im toefentlid&en in iljrer #anb gelegen, ©ann aber

l>atte ein OTadjtforudj beS SDiarfgrafen 5riebri(5 biefe tanbftftnbifdje

SBerfaffung aufgehoben unb fte toar DöHig berfdjollen. QtUn ba=

matS lieferte ein Oberamtmann bon SBabemoeiler bie legten bort

borljanbenen ©tänbeaften in ÄartSrutje ein, bamit jie nidjt in unredjte

£dnbe gerieten, unb eS tourbe iljre ©eljeimljaltung befStoffen; benn

toenigftenS bei ben DrtSbögten im 3Jtarfgräfler ßanbe feljte man nodfj

immer lanbftänbtfdje ©elüfte borauS, mit 9ted&t, toie unruhige ^Bewegungen
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beim SBeginn ber frangöftfd&cn 3tct>olution in biefem ßanbeSteil jetgten.

©d&Ioffcx tjatte lerne ätynung, bafe überhaupt eine fold&e ©inrid&tung

jemals borljanben getoefen fei; benn fonft Ijfttte er nid&t berfel)ti, ber

^Regierung aud& biefe $PribilegienentjieIjung borjuljalten. $ber toenigftenS

befa& bie einzige ©tabt be$ ßänbd&enS, (Smmenbingen, i^re Siebte.

2)a§ ©tabtyribileg bon (Smmenbtngen toar erft fpftt, im 2ta^re 1580,

gegeben morben. Sd^Ioffer erläuterte e§ gonj rid&tig ba§in, bafj bem

2Äar!grafen baran gelegen Ijabe, ba§ Keine ßanb unabhängig bon ben

Sölärften ber -Wadjbargebiete ju machen unb i§m beSljalb einen eigenen

fiäbtifd&en SKittefyunft ju geben. 2)e$t)alb mar benn aud& bie 93e=

gabung mit ttrirtfdjafttidjen SJorredjten befonberS reid&ttd& ausgefallen,

tDQ^renb man bamals fdjon mit politifd&en Sfted&ten, mie fie bie ©tobte

be§ 2Jttttetalter§ begehrten unb erhielten, jürüäljielt. 9lber beffen un=

geartet toar (Smmeubingen nid&t aufgeblüht unb biete biefer SSorredjte

toaren auf bem Rapier geblieben. 3m Saljre 1750 §atte man eine

SSorjiabt angelegt unb auf fie bie Sled&te ber ©tabt ausgebest; nad)

ber fd&ematifd&en ©Ute ber 3eit toar babei ein 3Jtobeö, nad& bem bie

Käufer gebaut toerben follten, borgefdjrieben. £ter jeigte e8 fidj aber,

ba& 6mmenbingen eben bodj feine ©tabt mar. Um fidj nid)t in iljren

lanbtoirtf<fjaftlid)en SBebürfniffen fiören ju laffen, bauten fidj bie 2ldfer=

bürger lieber auf ber anberen ©eite beS fJledfenS an; unb ©djloffer

ntufcte auf Slbfd&affung beS OTobeflgmangeS antragen, „ba es bodj mit

babifd)en ßanbjiäbten nie fo weit lommen toerbe, ba§ fie metjr auf

©djönljeit afe auf bie -Wotburft feljen fönnten". ©o mar er audj für

einen ganj einfadjen ßirdjenbau — bie alte fiel beinahe ein — , benn

ein ftattlidjer Sau merbe bodfj nur „in einem abfurben Äontraft" ju ber

übrigen ©tabt fielen. 3Kan fal): bie alten ©tobte beS 33rei3gau3

ließen ba$ fleine ©mmenbingen nidjt emporfommen; freilidfj fdjob felbft

©döloffer ben SBortyrung, ben ^reiburg unb 33reifad> Ratten, nur auf

bm JBefiij iljrer ©arnifonen, bie bem Sauer genug gu berbienen gäben.

€r hoffte beSljatb, feitbem biefe bertegt unb bie beiben ©täbte in

Serfall geraten feien, fei bie ®l>odje gefommen, ©mmenbingen empor*

gubringen, allein — fügte er mißmutig Ijingu — „au§ SRidjtS toirb

9Hdfjt§\ Sem füllten nun gerabefo toie früher bie *Pribilegien abhelfen,

©o feljr e§ iljm bon mannen ßollegen in ßarlSrulje berbad&t

ttmrbe, ermunterte ©d&toffer bie ftäbtifdjen SBeljörben, auf iljrer ttrirf*

liefen 2lu§füljrung ju befielen, ©enn ber Qfranffurter 5ßatrijierfol)n

toar bon ber ^iftortfe^en unb praftifdjen Überzeugung burdjbrungen,
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bafe 2)eutfdjlanb§ SBtüte bon je^cr auf bcm ftäbtifd&cn 93ürgertum be*

tuljt Ijabe. 3mmer toieber prebigte er in ben 2>enffTriften, bie

gutenteifä beftimmt maren, Äart fjriebridj Don ber pljtjfiofrattfdjen

Überfdjätjung ber ßanbbeDötferung gu befeljren, bafc ber diuin aller

beutfd&en Staaten baljer gefommen fei, bafc man bie ©runbffttje, bic

Dom 10. Bis 14. Saljrljunbert galten, toeränbert, bie ©tftbte toernad)*

Iftffigt, iljnen iljre ^Privilegien gefc^tp&d^t unb fie ben ®örfern gleich

gemalt !>abe. ©eit biefem unpolitifdjen SBorgefien Ijabe ber beutfdje

£anbel, baS 3?abrtfentoefen unb ber beutfdje Slderbau jugteid) merflidj

abgenommen. — @8 ift bie ©efd)idjt§auffaffung, toie fie in bm Greifen

ber reidjsftftbtifd&en Suriften t>on ©Filter unb SßendEer an bis ju

©d&lofferS ßanbsmann unb älteren 3eügenoffen Dlenfdjlager bie ge«

brftudjüdje ift. 3fn SBaben — futjr er bann fort — fei feine ©tabt

bon einiger 93ebeutung, unb bod^ fdjeine ber unglüdlidje ©eniuS, ber

über ben mobernen ßanbeStoertoattungen malte, nodj immer bie £)ber=

Ijanb ju Ijaben; no<$ immer beneibe man bie ©tftbte unb beben!e nid)t,

ba& auf iljnen baS SBofyt be§ gangen ßaubeS beruhe. S)a8 feien jene

^Beamten, bie immer benfen, maS ber gfürji an ^rei^eiten, Siebten

unb ©infünften ben Untertanen gebe, fei bem dürften Verloren.

„ftid&tS kleinere«, nichts ©djled)tere8, nidjtS Unj>olitifdjere3 fönne man
benfen", braufi er im 3om auf. ©ern fteßt er bann, toie e§ feitbem

in unferm Saljrljunbert balb mit 9ted)t, Balb mit Unredjt fo oft ge=

fdjeljen ift, ben Djien ©uropaS bem SBeften gegenüber: „£ier Ijat einji

man bie ©tobte Begünjiigt in ber toeifen (SrfenntniS, baf* ba§, ma§ man
ber ©tabt gebe, in ljunbert Äanftlen hoppelt unb breifad) mieber in ben

©djalj beS ©taateS fomme. Oljne foldje toeife SPolitif würben biefe

ßftnber fo arm fein mie SBöljmen, $oten, Stufclanb, toie alle bie ßftnber,

too ber jerjireute Sauer beim SWangel ber ©tobte nur feine Erträge

Ijat, bie niemanb bei itjm l)aben mitt, unb bie er ju niemanb bringen

fann."

•Widjt als ob er nun ber politifd&en Autonomie ber ©tftbte, bic fidj

bamals in ben berfnödjerten Keinen 9%eid^3ftäbten Don iljrer übelften

©eite geigte, ba8 SBort gerebet Ijfttte; fein ©djtufc mar nur: „man muffe

ben 3Jtitteltt>eg geljen, unb baju gehöre bor allem: ben ©tobten alles

gu geben, maS fie in 2lufnaljme bringe, oljne jte unabhängig JU

machen", 3)ie in 33aben üblid&e Ernennung ber fiftbtifdjen Se^örben

burdj bie Regierung mürbe audj er nidjt geraten Ijaben, aus ber £anb

gu geben.
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<£r fd&ätjte bietteidjt feine ©egner in ber Jftentfammer 31t Ijodj

ein, toenn er iljnen eine betou&te fjeinbfdjaft gegen bie ©täbte jufd&rieb;

fie fabulierten toirflidf) blofc auf ben Pfennig, ob bei einer Änberung

ber Sürger bor bem Sauer begünstigt erfd&eine ober befagten Pfennig

bem ©iaat weniger entrid&te. 3Äan mu& i^re enblofen Seredjnungen

unb S3erid)te fetter lefen, um biefe gettuffenljafte Sefd&ränftljett ju er=

meffen. SBären fie nod) toirflidf) im ©inn fiaatsbürgerlid&er ©letd&ljeit

gegen Privilegien aufgetreten ; aber ber 2lugenfdjein leljrt, bafc es ifjnen

nur barauf anfam, in ben fefijleljenben Serpltniffen feine Serfdjiebung

eintreten ju laffen, Weil jte jeben überlieferten Sufianb als ein er«

toorbeneS Siedet aufaßen ! 3fn SBaljrljeit waren bie bermeintlid&en

fiäbtifd&en Privilegien e^er ju einer ßaft geworben. ©0 war es baS

oberfte 9ted()t, baS bie ©tabt bor ben ßanborten borauS fyatte, baS

einer böKigen fjreijügigfeit, in ber aud& bie fjrei^eit bom Slbjug, b. Ij.

ber -ftad&fieuer, meldje bie aus bem ßanbe 3i^enben bon iljrem 5Ber«

mögen ju entrichten Ratten, mit inbegriffen war. S)amit aud& wirflid&

biefeS 5ßribileg nid&t auf länblidjeS Eigentum ausgebest werbe, mufete

bon allem ©runbeigentum, baS ©mmenbinger Sürger aufjerljalb ber

gefreiten ©tabt erwarben, toentgfienS bie £älfte biefer -Jiad&fteuer fdjon

im borauS gegeben Werben. -Jiun war (gmmenbingen ttyatfädjlidj bodfj

nur ein Sldferbürgerftäbtdjen, unb ba bie ©tabtgemarfung Hein mar,

faljen ftdj bie (Sinmoljner barauf angewiefen, in ben benadjbarten

Sannen Sdfer ju erwerben, ©obalb audfj nur ein (Smmenbinger einem

anbern ein foldjeS ©tüdf berfaufte, mufete ber 9lbjug gegeben toerben,

obwohl bodf) 3ltfer wie ©elb unb 95eft%er im ßanbe blieben. !Wad)bem

toieberljotte Sitten nid&tS geholfen Ratten/ entfc^Iofe ftdj bie ©tabt im

3aljre 1770 ju einem ^ßrojefe gegen bie ftinanjberwaltung. ®iefer

führte ju einem Sergleidj, in bem bie 9tentfammer wenigftenS fo biel

gugeftanb, bafc bie SlbgugSfreiljeit gelten foüe, Wenn nadjgewiefen Werbe,

bafa baS ©ut urfprünglidj mit ©mmenbinger ©elb erlauft fei, fo bafe

fein neues Vermögen aus einem unbefreiten Ort nad& ©mmenbingen

fomme, fonbern nur (Smmenbinger Vermögen jurüdgejogen toerbe.

©ie Slufftellung eines folgen a3ermögenS=©tammbaumS Ijatte freilidf)

feine ©d&wierigfeiten, unb aud& fonft berflaufulierte bie Sientfammer

bie fleine ßonjeffion fofort 2llS nun flarl 3friebrtd& bie ßeibeigen*

fd&aft aufhob, fiel mit iljr jugleid) ber Slbjug, ber bei Umjug im ßanb

felbft gegeben würbe; ben auswärtigen Slbjug, foweit er nidjt burd&

befonbere ftreijügigfeitSberträge abgefd&afft, mar, behielt er bei, unb infolge
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beffen audj jenes armfelige Surrogat, baS fflr eine möglid&e 2luS*

»anberung, gtctd6t>tel ob fie eintrat ober nidjt, erhoben nmrbe. S)te

(Smmenbinger SBürger aber waren ber Slnfidjt, audf) i^nen fei

jeijt bie läftige Abgabe erlaffen. ©d&loffer öerljeljlte ftdf) nid&t, ba§

juriftifdj betrautet bie SRentfamtner im Siebte fei, aber er betonte,

bafc ber Slbjug jttmr ein IRcd^t, aber audfj eine «seccatura» fei,

unb er ijoffte tnit ber ^Berufung auf eine pbtyftofratifd&e ßeljre, bie im

©runbe gar nidfjt bie feine ttmr, i§n Don ber ©tabt abjutoälgen:

„2ttan fei", meinte er, „mit bem Slbgug Diel ju ängfilidf), man forbere

iljn toon jebem ©ulben, ber aus bem ßanbe gelje, wenn fdjon ber

SBoben, t>on bem ber ©ulben bejaljlt toerbe, im ßanbe unb im ©teuere

ftorf bleibe". SSergeblidfo! — man fanb es unöeranftoortlidf), auf ein

HareS fürftlid&eS fjinanjre^t ju öerjid&ten, unb Ijalf Heber mit Srlafc

ber Slbgabe im eingelnen.

©letd&erweife Ijatte fid^ ba§ Sßrhrileg ber fjroljnbfreüjeit tljatfädfjlidj

gegen bie 23ürger getoanbt. S)ie ©tabt ttmr ausgenommen toon ber

ßanbeSfro^nb, b. Ij. ber ?Pflid&t, am 3Baffer= unb 23rüdfenbau beS

ßanbeS mitjuljelfen. ©ie begog ein eigenes, gtoar fleineS, aber red&t

läfügeS SBeggelb, um fo bie 3Jiittel ju erhalten, innerhalb iljrer ©e*

marfung für SBrüdfen unb Ufer allein gu forgen; fie Ijatte bafür fogar

tljren eigenen SBaumeifter unter ben Sftitgliebern beS SJiagiftratS ; es

war freilidf) nur ein ©djneiber. ©iefer 3uftanb ttmr gang erftc^tlid)

unhaltbar, fobalb man ju eigentlichen ÄorreftionSbauten ber ©lj gelangte:

man baute oberhalb unb unterhalb ber ©tabt unb überliefe biefer iljr eigenes

©tfltf. S)ie üblen Solgen blieben nidjt aus, ein &od)toaffer im 3aljre

1778 föäbigte ©mmenbingen fd)toer, unb bie ©tabt Ijatte gur ©etfung

beS ©Habens ©djulben machen muffen — ber SBeg, auf ben fie bie

Stentfammer öertoieS — oljne StuSftd&t auf SBefferung. 3Jiit tnel

SJiülje betoog ©d&lojfer bie Sürgerfd&aft gu bem Antrag, auf i&r tyxi*

bileg toergidfjten unb in ben ßanbeSbau&erbanb eintreten gu bürfen;

er fefct ben SRegterungSbeljörben übergeugenb auSeinanber, bafc man
nur fo ju einem einheitlichen Sflu&bau fommen fönne, bafj man in

einem gutregierten ßanbe Steuerbefreiungen toermeibe, unb frol) fei,

wenn man bie fonft hierauf eiferfüdjtigen ©emeinben loSfaufen fönne,

er fetjte beim SÄagiftrat ben SJergtdjt auf baS SBeggelb toenigftenS toon

allen 3fnlänbern burdfc, um bie leijte ©d&roierigfeit aus bem SBege

ju räumen — alles vergebens ! 3fn enblofen 3)enffd)riften toefjrte fidj

bie SRentfammer, immer heftiger, je etnbringltd)er unb le^r^after

Digitized by VjOOQIC



Sodann Georg 6<$loffer. 23

©d&loffcr bic ©adje ber ©tabt Vertrat, fie regnete immer nur aus, ob

in 3uhmft ©mmenbigen etwas weniger ju entrid&ten Ijaben »erbe als

bisljer, unb bie 3uriften beS §ofratS erörterten ebenfo auSfüljrlid) bie

öorliegenbe Sled&tSfrage, ob iemanb audj bann auf ein 5ßrtoiteg t>er=

jid&ten fönne, wenn eS iljm gum ©droben gereidje, im öerneinenben

Sinne. (SbelSljeim fc^rtcb an ©d&loffer: @r felje woljl, wenn er fidj

nidjt ber ©adfje annehme, fo gerate alle« in ©todten; er fud&te ju ver-

mitteln unb ber ©tabt wentgfienS ben Qflufcbau abjuneljmen, ben

SSrüdEenbau ju belafjen; aber an biefem feftgefügten 23au ber Äoßegtat

öerfaffung prallten audf) bie ÜDialjnungen beS 2HinifterS ab. @S blieb

alles beim alten, b. Ij. ©mmenbingen toernad&läfftgte fortan, jumat

nadfj ©d&lofferS Abgang, fein ©tüdE ber 6lj in unerhörter SBeife unb

überliefe es bem ßanbbaumeifter oben unb unten }u forrigieren, tüte

er wollte.

UÄeljr ©lüdt Ijatte ©dfjloffer mit feinem SSerfud&e, ber ©tabt neue

wirifdjaftlid&e Siebte ju t>erfdfjaffen. ©djon im 3a^re 1774 Derbanb

er mit bem ftrudfjtmarft einen ßrautmarft unb gejlaltete i§n ju einer

9lrt Don ©tapel, inbem fidf) bie nädfjflgefeffenen Drtfd&aften bereit er=

Härten, alles ©emüfe erft Ijier feiljubteten, e^e fie es nadj ffreiburg

unb 2Balb!irdfj führten, ©egen baS ßnbe feiner SBirffatnfeit fe^te er

bie Slbljaltung monatlicher JBieljmärfte burdf), wäljrenb bisher bereu

nur öier gehalten worben waren. $)aiü gehörte audf) eine Stufljebung

beS 3ubengeleitS, ber befonberen Stbgabe für frembe Suben; benn oljne

biefe Sieform Ijätte man auf wenig Ääufer rennen fönnen. S)er

Slugenbltdt fd&ien günftig: 3fm £)fterreidf)ifdf)en waren bie SBie^öüe über

alles 9ttafc gefteigert worben, „nadj ber bornierten SRegierungSfunft,

baS SStel) im 8anbe ju behalten", wie ©djloffer bemerfte, waren bie

ftäufer aus bem @lfafc abgefdfjredft worben; fo fonnte ©d&loffer hoffen,

©mmenbingen jum 3Jtittetyunft beS .oberlänbifd&en 8Hel$anbelS gu

machen. 6S fei mit SSie^mörften eben anberS befteBt, meinte er, als

mit ßramtnärften, gegen baren SSermeljrung man aBerbingS auftreten

muffe; fie bienten unmittelbar ber 5ßrobuftion; audf) hoffte er burdf)

biefe SSermeljrung bie 33arjaljlung gegenüber ben ungefunben ßrebit*

berl)ftltniffen, bem alten Ärebsfd&aben beS SBie^anbelS, au beförbern.

S)enn im aufblühen ber SDtftrfte falj er allein baS &eit für bie $ro=

buftion.

&ier treffen wir ben ßernpunft feiner »irtfd&aftspotittfd&en Aber«

jeugung. ©djlojfer toar, als er in ben babifdfjen ©ienft eintrat, ein
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überzeugter, bodf) fein blinber 3lnl)ängcr bcr Sßljtjftofratie getoefen. 3)ie

öoKsmirtfc^aftltc^en SRejenfionen ber fjranffurter ^tad&rid&ten, bie toa^r-

fdöeinltdö feiner ftebet entflammen, {ebenfalls unter fetner Sieboftion

erfdjienen, nehmen alle biefen ©tanbpunft ein. 3umal fein foäterer

©egner ©d&letttocin toirb in i^nen nodf) unbebingt gelobt. 2tud& in

feinen früheren ©enffd&riften begegnet man pljtjfiofratifd&en SBenbungen,

fdfjon feine politifd&en Fragmente Dom Saljre 1776 jeigen jebodf) einen

Umfd&toung: baS pljtjfiofratifdfje ©Aftern fteljt Ijter in ber Sferne als ein

3beal, baS fidj fpäter Dielleid&t einmal totrb Dertoirflieben laffen, bie focialen

Sebürfniffe beS 33auern, bie fidf) unmittelbar geltenb mad&en, nehmen

iljren Sßlaij im SBorbergrunb. 3uftuS ÜDiöfer ijat bei xf)m QueSnai) Der«

brängt. <£r meinte Don biefen tftljnen unb gebrängten 3fyl)oriSmen

gegenüber 3Jter<f: er Ijabe Ijier für feine Oberen in triftigen SBorten

baS gefd&rteben, toaS er ifjnen nid&t ebenfo in feinen Eingaben fagen

föune. 2)tefe Sluffaffung fönnte utß faft in ©rjlaunen fefcen; benn er

fagte tljnen in feinen amtlid&en ©d&riftjiüdfen immer Diel meljr unb

Diel ©djärfereS.

©eine praftifdjen Erfahrungen als Slmtmann brängten itjn unter*

beffen Diel me^r ju ber älteren merfantilifd&en Sluffaffung jurüd; unb

er toar ber 3Jtann nid&t, ber fid& mit eiligen Einräumungen an bie ^PrajiS

begnügt Ijätte. <£r verfolgte bie ©ebanfengänge ber franjöfifd&en ©e=

lehrten, bie fo peremtorifdj bie Sforberung an bie 2Be(t fteflten, ft<$

nac§ iljren ©ebanfen ju rieten, unb entbetfte in iljrem ©runbe £rug=

fölüffe. ©o entftanb iljm feine oolfStoirtfdjaftltd&e £aut>tfdjrift 3£eno=

frateS, in ber er als ein ©ofratifer gegen bie ©opljiften auftrat. 2)a3

gebanfenreid&e 33üdjlein ift mit einer in biefer SBiffenfdjaft feltenen 9ln*

mut gefd&rieben, es rietet fidf) in erfter ßinie gerabe gegen baS 2)ogma,

toeldjeS Äarl ftriebridj mit SBorliebe aus ber pl^fiofratifdjen ßeljre

entnommen l)atte, bie ßeljre Don ber (SinljeitSfteuer. S)aran fnüpfte

fidf) eine »eitere 5ßolemif mit ©dfjletttoein, bie Don biefem in gerabeju

ungejogenem SEone geführt nmrbe. ©d&loffer fonnte in feinem 23er=

galten auf 6belSljeimS 3uftimmung jäljlen, bem Sötarfgrafen aber toar

es peinlidf), bafc gerabe ber befanntefie 33eamte feines ßaltbeS öffentlich,

eine bem angenommenen babifd&en ©Aftern — toar baS audf) nur ein

totffenfdfiaftlidjeS ©Aftern — fo feinbfelige Stellung einnahm. SBie es

aber flu gefdjeljen pflegt, begegneten er unb fein Dberamtmann in

ben praftifdfjen ©injelfragen fidf) häufiger, als man angefid)tS iljrer

Derfdjiebenen SluSgangSpunfte Ijätte ertoarten follen. 2ludf) «ßarl 3rieb=
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rid& fcatte ben 3Äeiftern ber ©djule gegenüber ben etioaS f(ftttcä&ternen

(ginttmrf getoagt, tote fid& benn bie 2)urdf)fül)rung beS ©ijftemS mit ber

©üterjerfplitterung Vertrage, bie in feinem ßanbe Ijerrfd&e; ©d&loffer

ging überaß Don biefem 3uftanbe als bem gegebenen aus unb firebte

iljn, fo t>ert)af$t er iljm tt>ar, im einseinen ju milbern. Äarl fjriebrid)

anbererfeits, ber bolfStoirtfdf)aftlid& in ber Snbuftrie einen ftertlen S5e-

ruf fal), ber feine neuen Sßerte felbftänbig ju fd&affen im ftanbe fei,

mar trofcbem burd&brungen tum bem toolfspäbagogtfd&en ßljarafter ber

Snbuftrie, burdf) bie ben Unbefd&äftigten jur Strbeit öerljolfen toerben

folle, unb er braute ifcr beSl)atb Opfer ttrie nur irgenb ein tnerfanfe

ltfttfd& gefinnter ftürft. 3ludj ©dbloffer, ber in ber 3fnbuftrie ben

eigenilidjen Slnfporn für ben Sldterbau falj, fd&äfcte, in bem gleiten

3rrtum mit ben 23eften feiner 3*itgenojfen befangen, öor allem iljren

focialen unb päbagogifd&en ©influfc. ©o bot pd& benn eine breite

©runbtage, toenn nidjt gur SJerfiänbigung, fo bodj jur gemeinfamen

Slrbeit; ©toff gu Äonfltften toar aber nid^t minber öorljanben, ba ber

SJlarfgraf unb feine pljljfiolratifclj gefinnten State ebenfo toie ©d&loffer

iljren §anblungen gern ben 2Bert betoeifenber ßjtpertmente beilegten.

3für uns aber mad&t tUn biefer Umftanb biefe toenig bebeutenben @r=

eigniffe intereffant.

©d&loffer fcat in einer budjarttgen 2)enffd&rift Dom 3a^re 1784,

bie für ben £anbgebraud& beS Sütarfgrafen beftimmt toar, feine 9lm

fid&ten über babifdje SBtrtfdfjaftSpoliti! mit befonberer 33ejiel)ung auf

£odfjberg, baS ja audf) als typifd&e ßanbfd&aft gelten fonnte, nieber*

gelegt: 3n 29 Drtfdfjaften tooljneu l)ier auf fünf Quabratmeilen na&eju

20000 SDlenfd&en. 2>aS ifk jtoar an unb für fid& nid&t gutttet, aber

immerhin, auf bie franjöfifdje Quabratmeile bered&net, 70 3Jtenfdf)en

meljr als in Stonfreid), baS bod& als bidjtbetoölfert gelte. ftür eine

©egenb oljne £anbel, ©d&tffaljrt, ©etterbe ift biefe 3aljl über aDe

2Äaf$en unproportioniert. SDenn biefe 20000 9Kenfd(jen Ijaben ftd) in

26611 3odf) bebaubares Selb — tdfer, Statten, Sieben unb ©arten in

eins gered&net — ju teilen, ©oü ber Sldterbau allein Sorot geben,

fo muffen fidf) alfo jeljn ÜJtenfdjen famt iljrem SJielj auf 13 3od&

nähren unb iljre Slbgaben aufbringen. Unleugbar fönne ein Söiann

mit einem 3ug baS Stoppelte biefer Qfläd&e bauen. Sßeldje 33erfdf)tt>en*

bung alfo an SlrbeitSfrftften — er felber fagt: „an ßulturauftoanb",

toas ber SDiarlgraf iljm als 3frrtum ju notieren nicfet öerfäumte!

©djloffer füllte ftdfj infotoeit eins mit ben 5ßl$fiofraten, bafj er in ber
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Steigerung be§ Reinertrag« ba§ 3tel ftel)t, er gieljt barauS aber ben

@d)lufc, bafc e8 bte erfte Regel einer Dernfinftigen $oliti! fein muffe,

biefe unnötigen &ftnbe bem StdEerbau ju entjieljen; benn alle SBcrbeffc-

rungen beS SltferbaueS, fie mögen fteigen, fo Ijodj fie wollen, muffen

bie Slbfidjt Ijaben, baf$ bie Arbeiter Derminbert unb ber Ertrag *>er=

meljrt »erbe. @ingefd&ränfte $öpfe befhritten btcö jtt>ar für bie ©etoerbe

unb gelten bie gur SBermtnberung ber Arbeiter erfunbenen 3Jiafdjinett

für fd&äblid), für ben Sldterbau Ijabe fidj aber nodf) niemanb gefunben,

ber biefen ©runbfai} beftreite. ©d&on jet}t genüge ber @rtrag nid&t

einmal gu auSreidfjenber -Wahrung; er beregnet tnit freiltdj red&t an=

fed&tbaren ©urd&fd&nittSgrö&en, bafc fidj auf ben Äopf ber SBeDöllerung

nur ein ©infommen Don 40 fL l)erau§ftefle.

©eine ©egner folgern IjierauS, bafc bei einem fo geringen Retu=

ertrag bie ©taatSunterftütjungen bem Sldterbau jugetoenbet Werben

muffen, um ben Reinertrag gu fteigern, unb ba& fie ftdj l)ter weit

beffer rentieren würben als beim ©ewerbe. ftür ben Äenner be$

8anbe8, meint ©d&loffer, ge§e im ©egenteil barauS IjerDor, bafc bie

@taat8Dorfd)üffe auf Gabrilen ju wenben feien, bamit burdfc fie rüd-

wirfenb ber 2ldferbau gehoben werbe. Sie Stellung, bie er ben

einjelnen 5ßrobuftion$jweigen in iljretn SSerljältniä ju einanber anweift,

ift genau biejentge, toetd^c ein IjalbeS Sfaljrljunbert fpöter fjriebridö ßtft

einnahm, ber mit iljm audf) bie Slbneigung gegen bie ©üterjerfptitterung

teilte. @r ift fidfj audf) bewu&t, ba% er fidf) bamit ebenfo bem älteren

2tterfantili3mu§ wie ber 5ßf}t)fiofrotte entgegenftette. „5Äan ift", fdjretbt

er, „in aÜen biefen potttifdjen ßonfiberationen meift }u einfeitig Der*

faljren, l)at enttoeber ben 2l<ferbau allein beförbert ober bie Gabrilen

allein unterftü^en wollen, unb baburdj l)at man gar ntd&ts getrau.

3d& traue mir 311, ju betoeifen, ba& in einem feljr ober au<$ nur

mittelmä&ig beDölferten ßanb ba& erfte, was ju beförbern wäre, baS

^abrifentoefen fein muffe, aber fo, ba& biefe SBeförberung nid&t 3um

^räjubij beS SWerbaueS gefdjelje, unb bafe, tote baS fjabrifen* unb

©ewerbewefen im ©ange ift, man biefeS nur nid&t ^inbern, aisbann

aber mit allen Gräften ben Sldferbau unterftüijen follte."

&ierju bebarf er beS -ftad&weifeS, baf$ bie Slüte ber Utprobuftion

Don ber ©ntwidflung beS 3JiarfteS für iljre Sßrobufte abhänge unb bafc bie

übertriebenen ©djätfungen beS SBobenertrageS bei ben ©egnem ftitt*

fd&weigenb immer einen entwidelten Sütarft DorauSfetjen, ber bodfj erjt

gefd&affen werben muffe: S)er Ertrag ber ©arten fei nur burdfc fiöbti-
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fd&en 2lbfat} ju fteigcrn ; toaS man jeijt in SBabcn ©arten nenne, feien

Keine 33eete, too ein paar früppelige 23äume, etlid&e 3tofenbüfd&e unb

ßilien, Soljannisbeerfträud&e, ©alatföpfe, ßoljl unb Stuben flehen. gür

alles bas löfe ber ßanbroirt nid)t jtt>et Äreujer, fonbern Brause es in feiner

eigenen Haushaltung. SBollte ber SBinjer feinen SBein ju gutem greife

bertoerten, fo muffe er ifyt mehrere 3aljre liegen laffen, ßeller, Raffer

unb Der allem ßäufer für alten SBein §aben. 3fefct ift nur ber Söauer

Käufer beS SkuermoeinS; er fieljt nur aufs SBo^lfeile, lauft jungen

unb geringen SBein am Itebften, unb ber SBinjer toitt audf) fofort ©elb

feljen. ©täbte unb Gabrilen im eignen ßanbe änbern baS alles, ein

etgentlid&er SBeinljanbel bilbet fid& aus, ber SBein ttrirb erft je^t unter«

fd&ieben: ber Kaufmann lauft ben beften, ber SJürger ben mittleren,

ber Arbeiter ben fd&led&teren. §od&berg beftfct im Hanfbau einen 3»eig

beS SanbbauS, ber ganj eigentlich auf £anbelSabfai} angettriefen ift, aber

eine faufmännifd&e ßeitung fe^lt gerabe Ijier, ba niemanb im ßanbe

ift, ber ben §anbet bamit treibt, als ber Sauer felbft. S)er bäuerliche

£anfljänbler oerfteljt feinen Aaßul über ®infauf unb SSerfauf gu mad&en;

er ljat beim (Sinfauf fein bares ©elb unb überfielt feinen Stbfatj nid)i.

So lauft er benn auf Ärebit ein, verteuert ftdj unb anbern ben roljen

§anf, »artet mit ber 3aljlung, bis er einen Ääufer finbet, unb

legt fid), um nid&t ju ©d&aben ju fommen, auf SSetrug, inbem er bie

puppen imoenbig furg unb grob mad)t. ©d&loffer munbert fidj, bafc

bie Ääufer burd) biefeS ©ebaren falfd&er Sauernfd&lauljeit ntc^t längft

ganj öerfd&eud&t morben finb; jebenfatts taufen bie Hauptabnehmer, bie

franjofifd&eu ©eilereien, ben &anf nur rol) gebrod&en, fo ba§ ber £edjel*

lo^n bem ßanb entgeht. SBie anberS märe eS, toenn Gabrilen im ßanbe

mären, bie ßrebit, SJorfd&ufe, fixeren 9lbfafc gäben, bie genau fortierten

unb baburdj <£f)rlid)feit errängen.

©d&loffer toarnt ben Sütarfgrafen mit SRed^t baoor, im blofcen

Steigen ber SJobenpreife ein 3*id&en beS toad&fenben SBoljlftanbeS ju

erblidten. ©ie fei ein Unglüdt, toenn nid)t augleid) ber ©rtrag fteige;

er Ijofft im ©egentetl, ba$ burdf) eine (Sntlaftung beS SlderbaueS bon

bem ungefunben SBettbetoerb ber Käufer bie Sobenpreife auf ein

niebrigereS, ettoa einem (SrtragStoert toon 5°/o entfpredjenbeS 3Jtaf$

finfen toerben. 6r fcerftd&ert, bafc er felber fidf) alle erbenflid)e 2ttülje

gebe, bem Sauern bie ^ortfd&ritte beS SldferbaueS beijubringen, aber

er mad&t fid) fein &eljl, ba% ber @rfolg jtoeifel^aft ift. S)ie SBalborte

ljat er burd) unentgeltliche ßieferung beS ©amenS ju einem 93erfud&
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mit bcm Äleebau überrebet, ob er bort übertointern »erbe, ifl iljm

aber felber gtoeifelljaft. 3fn ber ©bene Ijat ber Sauer bei einem Über*

flu§ fcon SBiefen lein SöebürfniS nadf) fllee; er Ijat aud& leine SBtad&c,

auf ber biefer gebaut toerben foBte, er miB fo Diel £almfrüdbte mie

mögltdfj, fd&on um beS ©trol)S miBen. hiermit lommt ©d&toffer

auf ben ßernpunlt ber fragen: bie 33efifct>erteitung. S)ie 3erjtüde=

lung Ijat eine öertoaljrlofte !ftaturaltt>irtfd(jaft faft ergtoungen. 2(Be

©ummen, bie ber 9flarlgraf anmenbe, um eine jebe SrbfdjoBe gu einem

5ßrobufte gu bringen, mürben eS nidjt möglidj mad&en, bafc ein folibet

2(<Ierbau gu ßanbe lomme; immer mürben bie ©üter öerßüdelt

bleiben, immer mürbe baS £in* unb £erfaljren toon einem fjefcen 2önb

gum anbern bie §älfte ber StrbettSgeit nehmen, immer mürben bie

©fiter* unb £eumege, bie man einem ieben, um gu bem ©einigen gu

fommen, laffen mufc, ben geljnten SEetI uufereS 33obenS megneljmen,

immer mürbe auf 5—6 3(od(j ein $flug gehalten merben, immer

mürben alle ftetbarbeiten burdf) Söieifier, bie meijlermäfng leben moBen,

gefd&eljen unb olfo mürbe nirgenbs red&te Äultur eingeführt merben.

SIBe Sage lönne man es feljen, baf$ ber SBauer bie fd&led&teften fjrüd^te

auf bem bejlen, bie beften auf bem fdfjledfjteften SBoben ^ftanjc; meil

er toenig gelb Ijat unb ba gar lein ©elb einlommt, fo miß er aBeS

felbft bauen, ©d&loffer lennt bie ©inmürfe, bie man, unb MeSmal nid&t

Don feiten ber 5ß{jt)fiolraten, gu ©unften ber Keinen ©üter madjt: bafc

fie fleißiger gebaut merben als bie grofjen unb beSljalb tneljr ®rtrag

geben. 2lber er erltärt bieS für einen reinen SBortftrett. SBerfte^e

man unter Keinen ©ütern fold&e Don brei £ufen, fo fei baS audj feine

atteinung, begreife man audf) fold&e Don 2—5 3(od& barunter, fo t>er-

med&fele man baS, maS in ber Jftälje großer ©täbte, mie Strasburg

unb fjranlfurt, mit bem, maS in einem inbuftrielofen ©ebiet möglich

fei. 9luS ber liebetooBen ©djüberung, bie er t>on ber gartenartigen

Äleinlultur entmirft, fieljt man, bafc er fie fid& genau angefeljen. 211$

er am @nbe feines ßebenS in ber £eimatftabt ein patriard&alifd&eS

3)afein gu führen gebadete, moBtc er fidf) felber einer folgen ©arten*

lultut gutoenben, fein letfter Sörief an ©oetlje — fdfoon meljr eine Slb=

^anblung gu nennen — Ijanbelt Don feinen SJerfud&en, unb er fanb

bafür bie @t)tnpatf)ie feines ©d&magerS 1
). 3m §od&bergifcben aber fei

l
) ajlittettung au8 bcm @oet$e»2lr<$to Don £ettn ^tofeffor ©up^an. 2>er

SBrtef ©oetlje* audj im Anfang gu ben Briefen an 3oljann gfaijlmer.

Digitized by VjOOQIC



3of)ann ©eorg @$Io[fet.
w

29

bie grobe Qfrucfjt bie einzig angebrad&te. Unb fte ttrieber ttrirb auf ben

Keinen ©fitem irrationeD gebaut, toeil leine orbentlidje fjrud&tfolge ein=

gerietet »erben fann. Sßoflte aud) ber Heine SDtann burd(j Räufeln,

Säten, reid&lid&eS ©fingen feine ©dfjolle gu Ijöljerem @rtrag bringen,

er mfifcte balb einfeljen, baf$ bieS för iljn unrentabel fei. ©erabe

beim Sßeinbau, ben ber Äletnbefifcer barum ganj unproportioniert

beDorguge, »eil er alles mit ber &anb barin tljun fönne unb

er faft beftänbtg befd&äftigt fei, geige ftdf) tftglid), bafc er nidf)t fort=

fomme, toeil er fein böfeS 3(aljr Derfd&mergen unb ben nötigen 3eit=

punlt beS SSerfaufS nidfjt abwarten fönne. 2lud& in feinen ©dfjriften

fommt ©d^loffer oft auf bie Sfrage ber ©ütergerfplitterung. 6r teljnt

bie Süteinung, bie iljm Don ©d&roeiger ßanbtoirten auSgefprodfjen tourbe,

ab, bafc fie gu Dermeiben fei, »enn bie Familien nur patriard)alifd&

gufammen Raufen toollten. <£r fannte feine eigenartigen unb progefc

luftigen ©djtoabenbauern gu gut, um baS Don iljnen gu erwarten, unb

fragte ffeptifdfj, too benn biefe 9}atriardjentugenb gu finben fei, ba bodf)

felbft bie ed&ten 5ßatriard^en Slbrafjam unb ßotlj ntd&t gufammen toeibeu

tooQten. ©egen bie t>reu&ifd)e ©efetjgebung aber följrt er bie mangelnbe

Sftttdffidjt auf bie Derfdjiebenartigen, Don ßanbfdjaft gu 8anbfd(jaft unb

in ein unb berfclben Dom 23erg gum SEljal toecbfelnben 2Birtfd()aftS=

bebingungen ins Selb, bie benn bodj 6rbred)t unb SBertragSredjt be=

ftimmen müßten.

3)aS SMtb, baS ©d&loffer Ijier Don ber ßanbtoirtfd&aft entioirft, ift

nidjt gefd&meid&elt, aber im toefentlid&en rid&tig, fein @d)lu§, baf$ nun

gerabe bie 3(nbuftrie iljm abhelfen toerbe, toar Doreilig. <£r I)at fidf)

grflnblidj getäufd&t in ber Slnnaljme, „bafc in 3ufunft ieber fleine

Sauer feine geringe @rbfd&aft lieber in ©elb begießen unb mit feinen

2lrmen feinen SBerbienfi fudfjen D)olle, fo bafc fidj baS grofce Problem

ber ßonfolibation ber ©fiter Don felbft auflöfen toerbe". 3fm ©egen=

teil Ijat bie Snbuftrie bie ©fiterjerfplitterung erft redjt befiegelt, aber

fie I)at bie fdjtoerften ber mit jener Derbunbenen ©dfeäben gehoben unb

burdfj fie für ftdj fetber gttnftigere StrbeiterDerljältniffe erlangen fönnen.

2)a§ bie Snbufirie, bie man bamals fiberall begehrte, um einem bereits

befteljenben tänbltd&en 5ßaut>eriSmuS abguljelfen, tote es Ijier audf) ©d&loffer

tljat, bie ßöljne fieigern fönne, begriff er tooljl. ©erabe biefer S3or=

tourf, ben man xf)t bereits mad&te, als fie ftäj nur Don ferne geigte,

toill ©df)loffer iljr gum 9tuljme angerechnet toiffen: „baS finb 6in»

tofirfe", fdjreibt er Don iljnen, „bie idj nie oljne innere «ßränfung Ijören
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tonnte, ©ie fagen eigentlich nid&tS als: SBir motten einen Seil unferer

Untertanen im 6tenb fd&mad&ten laffen, batnit fie frolj fein muffen,

menn fie mit einer Slnftrengung, bie einen falben ©ulben Derbiente,

jtoei ©rofd&en gur Abtreibung beS &ungerS ertoerben fönnen. SBenn

bie Äultur fo etmaS forbert, fo märe fie bem menfd&lidfjen ©efd&led&te

eine toaljre 5ßlage. 3dj Ijabe baS Stäfonnement, baS in biefen @in=

toürfen liegt, Ijier gehört; tdf) Ijabe es aber audf) Don ben §oöänbern,

Sßortugiefen unb Spaniern gegen bie Sieger anführen Ijören, unb man

meifc, mie öfonomifd&=politifdf) bie £oflänber ben guten SJlann beftraften,

ber anfing, bie Sieger jum (£§rifientum 31t befeljren: S)u bifl ein S3er=

röter beS SJaterlanbeS; mie fönnen mir 3utfer pflanjen, menn mir ben

Sieger burd&S (Sljriftentum frei madjen muffen? 2)aS ift baS maljre

Sftefultat biefer ©inmürfe!" Übrigens glaubte er, baf$ eine ßoljnfieigerung

ber ßanbmirtfd&aft im gangen feinen ©d&aben jufügen mürbe, toeil audj

fie gum SSerfd&minben Dieler Heiner Eigentümer, bie jtdj fortan als

©efinbe beffer ftünben, unb bamit ju einer günftigeren SBeftijDertetlung

beitragen toerbe. ©rofee &öfe be!ommen au&erbem iljre Äned&te leidet

überaß Ijer. ©djon jeijt feien auf ben &öfen im Sejir! Sabenmeiler

jtoei ©rittet berfelben jugejogen.

©d&loffer, ber felber bie Slntroort beS 9Jlar!grafen auf bie S)anf=

fagung beS ßanbeS nadf) Aufhebung ber ßetbeigenfdjaft mit einem

lobenben SBormort herausgegeben Ijatte, baS fidö jebodf) in erfreulidjer

SBeife Don Überfd&äijung ber Sieform fernhielt
1
), glaubt bodf) feinem

ßanbeSljerrn Dorljalten ju muffen, tote toenig mit biefer einen Reform

geleiftet fei. Sluf bie erfte S3efanntmad)ung, baf$ eine ©pinnerei im

§od)bergifd)en eingerichtet merben mürbe, maren fogteidf) in 20 £)rt=

fdjaften 870 Äinber angemelbet morben, unb man fonnte annehmen,

bafc bie3al)l über 1000 fteigen merbe. „2)aS ift baS blü^enbe ßanb",

ruft ©<$loffer bitter aus, „Don bem man 6m. 2). fo oft Dorgefprod&en

§at, baS ift baS ßanb, Don bem man uns fo oft Dorgelogen ljat, ba§

es ju gut märe, als baf$ bie ßeute ba nötig Rotten, |xd& mit ber £anb=

arbeit (sc. gemerblid&er) gu ernähren. — @eit neun 3faljren Ijabe idf)

immer gefagt unb behauptet, bafe mir arm finb, bafc es nodf) IjödjftenS

1—2 S)ejennien brause, um gioei S)rittel Don uns in bie redjte natür=

lid&e ©flaDerei ju ftürjen, in bie ©flaDerei beS £ungerS, aus ber @m.

2). biefeS ßanb bann nidjt meljr, jefct aber nodj Diel leidster erretten

l
) ßubtoifl. 2>et fcabtfäe »auer. ©. 135 ff.

Digitized by VjOOQIC



Sofjann ©eorg ©$Ioffet. 31

fönnen, als ©ie es aus bcr burd) 3Jtenfd)enfunfi gemalten ©flatoerei

ber ßeibeigenfd&aft errettet Ijaben."

Itnermübltdj toar @d)toffer, biefe ©ebanfen in feinen ©enffdjriften

bm oberen Seljörben ju prebigen, toie er es Ijier betn SJiarfgrafen

tljut, unb er nmfjte immer neue SBenbungen gu ftnben. -Wad) ber in

Keinen nrie in großen Staaten üblichen SBeife arbeitete er mit Sorliebe

audj mit ber Älage über ungleidjmä&ige Seljaublung ber eingigen ßanbeS*

teile, ßr modjte freiließ ffted^t Ijaben, bafj baS eingeengte &od)berg bie

£ülfe am nötigften fyabt. 2)aS 9Jiarfgräflerlanb ljabe ben Safeler

SJiarft, Äeljt unb 33aben=33aben ben ©trafeburger t>or ber Zfyüx, 5ßforg=

fjetm ljabe bie grofee ^abrif unb baS 3udjtl)auS, bie beiben Slnftalten,

auf bie man in ber Stljat fcon je^er alle flüffigen Sftittel toertoanbt

Ijatte, ÄartSrulje unb 2)urlad) Ijaben ben &of; felbft bie abgelegenen

Sergbauern beS UnterlanbeS Ijaben bie tJto&toege unb einen blüljenben

&olgljanbel, £odjberg aber Ijat nur eiferfüdjtige iftadibarn in öfterreidj

unb ßaljr, fdjledjten SBein, toenig &0I3, einen öerfiümpelten 3ltferbau,

geringe Sieljgudjt, überfefcte ©örfer, leine 2lrmenanftalten, feine reiben

ßeute, tooljl aber fdjtoere ©djulben unb Slbgaben. ©0 heftig er als

©eleljrter gegen bie 5|J^fiofratte aufgetreten toar, fo toenig naljm er

es fxdj als Seamter übel, ben 2lnljängern biefer 9ttd)tung — unb bagu

gehörte nad) bem Sorbilb beS Surften faft bie gange Seamtenfdjaft —
feine 5ßläne gelegentlid) audj unter iljren ©efidjtsjmnften gu empfehlen:

3eneS ©Aftern fönne nur bann einmal eingeführt werben, fogar in 2ln=

fe^ung ber abgaben, toenn bie Sinbufirie emporfomme; benn es feije

eine burdjgefüljrte ©elbtoirtfdjaft öorauS, bei ber fid) allein jener greif=

bare ^Reinertrag geige; unb nie fönne man gu einer foldjen auf anberem

SBege als burd) bie (Sinridjtung einer großen Äonfurreng fommen.

6r fetjte bann too^t audj gang rid&tig auSeinanber, obtootjl es feiner

oben enttoitfelten ©runbanfid)t toiberfprad), bafe bie Snbuftrie bem

Keinen Säuern ©etegenljeit geben toerbe, feine arbeitsleeren SEage an=

gutoenben unb Don ber greiljeit ber inbuftriöfen klaffe gu profperieren.

©djloffer Ijat es fid& gum £auptt)erbienft angeredjnet, bafe er biefen

feinen ©runbfäijen in Saben ©eltung öerfdjafft Ijat, toenn audj lange

nid&t in bem SJiafje, toie er es getoünfd&t Ijätte. 3)a ift es nun aber

ein feltfamer SBiberforudj, ber jebod) bei einem 3Jlann feiner ©emüts=

ort, bie iljn immer in allen Singen, bie er am eifrigften erfirebte,

flberS 3irf IjinauS fließen liefe, nidjtS SertounberlidjeS Ijat, bafe er

im eingelnen mit allen Sßtänen, bie fidj auf bie Snbuftrie begogen, ge*
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fdjeitert ift, mit allen, bic unmittelbar bie ßanbtoirftdfjaft betrafen,

gum 3iele gelangte. ©leid) in ben erfien Sauren geriet er in einen

heftigen t>ringij>iellen ©treit tnit ber Stentfammer unb bem 2ttarf*

grafen über bie 5n*ge ber Slflmenben, bie für bie focialen SBcr^ältniffe

ber babifdjen ßanbbetoöllerung oon jeljer bie totdjtigfie getoefen toar.

5Bon allen lanbttrirtfd&aftlidjen Reformen ift unter Äarl 3friebrid& Wne
mit me§r ©efd&id unb Energie gefBrbert toorben als bie Sinfü^rung

ber ©taDfütterung, tneld&e bie Sistierung ber SBeiben ermöglidjte, Don

benen bann ein Seil 31t SBiefen, ber größere gu Stder umgelegt toerben

fonnte. @S Rubelte ftdf) habet ted&nifdj meifl um bie Stbtrodnung unb

nadjljer um geregelte SBäfferung ber SBrüd&e, bie einen großen SEeil ber

@bene einnahmen. S3on jeljer toaren biefe SBeiben SWmenbe getoefen,

toie es i^re toirtfd&aftlid&e 33enüt}ung mit ft<$ braute. @S fd&tcn natür=

Kdj, baf$ ber Äulturberänberung audj bie JBeränberung beS 3ledjteS

folge. 3Jian naljm es faft als felbftoerfiänbltd) an, bafc Sltfer unb

SBiefe ins ^Privateigentum übergugeljen Ijabe. ©djloffer Ijatte nod) nidjt

lange unter ben oberlänbifdjen Sauern gelebt, als er fdjon mit @i<$er=

Ijeit erfannte, bafj iljre ©efinnung einer folgen Slbfdjaffung ber 3111=

menbe nod) ebenfo lebhaft tote in ben 3eiten beS SauernfriegS toiber=

ftrebe; unb fein Ijiftorifd&eS 9tedjtSgefüf)l billigte itjren Sßiberftanb. 3n
einer feiner merftoürbigften ©euffd&riften flimmte er mit aller SBerebt*

famfeit, bie iljm gu ©ebote fianb, ein ßoblieb auf bie 3lllmenbet>er=

faffung an, tote es im borigen Saljrljunbert beinahe unöerftäublidj

flang, baS uns aber Ijeute, tum einigen Übertreibungen abgefeiert, gu=

treffenb erfdjeint. 3tn ber SWmenbe fieljt er bie eigentliche ©runblage

eines gefunben ©emeinbelebenS, baS eines für alle gleidj toidfjtigen

©egenftanbeS bebarf, an bem es ftdj betätigen fönne. 6r entbedt in

iljr ben ©runb, toarum eine feftgetourgelte bäuerlidje ©elbftoertoaltung

ftdj troi} aller ©türme unb alles 2)rudeS, bie ber Söauernfianb erlitten

^atte, gehalten Ijabe; er erlennt audj bie focialen JBorteile, bie

biefe leijte ©djuijtoeljr gegen bie Verarmung in einem ßanb ber 3&>erg=

toirtfdfjaft bietet. 3freili<$ Verfiel babei ©djloffer in ben 3frrtum, baß

aud) iljm Slllmenbe unb SBeibe ungertrennlidf) fdjienen, toäljrenb bodj

fdjon trielfad) bie Söauern oljne toeitere tljeoretifdfje Überlegung gur SldEer-

aßmenbe übergegangen toaren.

flarl fJrtebridE) toar oerfiimmt burdj biefe ©igenridjtigfeit eines

ÄopfeS, beffen Sebeutung er lannte. 3fn feinem Sluftrag Verfaßte bie

Stentfammer gur Seleljrung ©dfjlofferS, gletcftfam gu feiner Stnfüljrung
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in bie ©runbfäije toaljrer ©taatStoirtfdjaft, tote fic in S3aben galten,

eine SBiberlegung. 2)er ÜRac&toeiS, bafc eS nfifclid) fei, ©ümpfe auSgu=

irotfnen, ttmr nid^t fd&tocr, im übrigen geigt baS belanglofe ©djriftfifid

nur, bafc man Ijier ©d&toffcrS 9tnftd6t nodj nidjt begriffen Ijatte. ffiiefer

aber übergeugte fid) balb in ber graste, bafj jener nottoenbige 3fort=

fdjritt ber ßanbeSfuttur ftd& gang tooljt mit ben foctalen Vorteilen ber

alten SSerfaffung fcerbinben laffe, unb bafj bei biefer ©elegenljeit biefe

felbft ftdfj nodj bielfadj öerbeffern laffe. ©r toanbte ftd* nun mit {Jeuer*

eifer beiben Aufgaben gu. ©r beburfte feiner gangen Autorität unb

feiner ÄenntniS beS SBauerndjarafterS, um l)ter gum 3telc gu fommen.

SWan mufj felber eine Steige bon Stftenbünbetn, bie Aber fotdje 9Mio*

rationen banbetn, aus ben fcerfdjiebenen ©egenben SBabenS burdjgelefen

Ijaben, um gu ermeffen, tDelc^e SBiberftänbe hierbei gu fibertoinben

waren; ber pafftoe, bie gftlje Untljätigfeit toar immer ber fdjlimmfte.

ßintgermafjen fann man fidj baöon einen Segriff madjen, toenn man
in unferer 3«t bie 23erl)anblungen öergleidjt, bie getoöIjnKd) nötig finb,

um eine ©emeinbe mit Dermaljrlofter ©emengelage gur ^Bereinigung

iljrer Sfelbflur gu bewegen. ©d)loffer Ijatte aufeer einem tedjnifdjen

^Beamten, ben er felber ausgewählt Ijatte, einen unermübltdjen 2Jtit=

Reifer in bem Äammerrat ©nberlin gur ©eite. ©iefer war ein woljl*

^abenber ©utsbeftfcer aus Solingen, ber als begeiferter Anhänger ber

neuen lanbwirtfdjafttidjen ßeljren toon Äarl Sfriebridj in bie SSerwaltung

gegogen war, ein etwas tfjantafttfdjer 3Jtann, ber aber bie glüdtidje

©igenfdjaft befafc, ba& iljm immer bie SBeibe, bie iljm gur 33er=

befferung übertragen war, baS wid&tigfte Dbjeft in ber gangen 2Belt

erfd)ten. ©djloffer wu&te, baf$ man gut mit iljm auSfommen lönne,

wenn man iljn nur bei ber ©tange fjielt unb ntdjt felber ^rojefte

madjen lieft, ©o Ijaben bie beiben wftljrenb ber gangen 3eit t>on

©djlofferS SSerwaltung raftloS einen 3Jioor nadj bem anbern ber Äultur

gewonnen, unb bie <£lg, ben ©tifter alles beS ©Habens, nad) Sülöglidj*

feit reguliert. ©djloffer fagte fidj, baf$ man fidj audj ljier mit bem

ßrreidjbaren begnügen muffe; ein geraber Äanat, ber burdj bie @nge

bei Stiege! bie SBaffer unmittelbar bem 3lljein gufüljrte, fei woljt baS

©ejle; iljn gu bauen, muffe man aber ber 3eü übertaffen, in ber biefe

gerflüdelten Territorien in einer £anb ^reinigt feien. 3)ieS ift benn

audj in unferm 3faljrljunbert erfolgt.

©eine originelle 5£I)ätigfeit beginnt jebod) erft ba, Wo bie Qfrage

nadj ber SBenutjungSart beS fo gewonnenen ßanbeS eintrat. @r falj

©otljein, 3oI)ann ©eprg S^toffer. 3
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iunädjft einmal, bafc eine gemetnfame ßanbeSorbnung auf biefem ©e=

biet unmöglich fei. 6r toanbte behalt eine allgemeine SBeibeorbnung,

bie man 1777 in ÄartSrulje Bereits ausgearbeitet Ijatte, ab, inbetn er

jeigte, toie unpraftifdj bei ber Serfdjiebenljeit ber SBeibe Don Drt ju

Ort eine foldje fdöcmatifdöc Regelung fei, unb wie fie gerabe jeijt bem

Sortgang ber Äulturüeränberungen fdjäblidj fein toerbe. @r Ijatte ba=

mals bereits bie ©tabt ©mmenbingen baju gebracht, bie SBeibe auf=

jugeben unb iljre nid)t feljr grofce Slflmenbe ju Sdern unb SBiefen §u

matten. Um bie 3MiorationSfoften toieber ju erhalten, follte bie

©emetnbe für bie erften je^n Saljre bie ßofe öerpadjten. 2tlS biefe

3eit abgelaufen fear, befc&tofe bie Sürgerfdjaft eine 15jäljrige unent-

geltlidje Verteilung, ©dtfoffer l)ätte lieber tebenSlängtid&en ©enufc ge*

feljen, befiättgte aber audj jenen 23efd)lu&, ba er ftdj nidjt für befugt

Ijielt, in ©emeinbefadjen biefer Slrt einjugreifen. Drbnungen ber 2lder=

allmenbe toufete er anbertoärts meljr nad) feinem ©inne gu geftalten,

unb bie 3lrt, tote er bie «ßtaffeneinteilung ber ßofe Dorna^m, ben an-

tritt ber 33ttrgernufcung, erft toenn ein ßoS frei tourbe, beftimmte,

biefe felbft mit ber Slrmenunterfiüfcung in SBerbinbung feijte, fann nodj

Ijeute als mufterljaft gelten. Sie ^auptfadje blieb in feinen 9lugen

23etoaljrung beS ©efamteigentumS: „Sitte unfere SBemüljung, 9lümenbe

urbar 3U madjen", fdjrieb er, „toirb frudjtloS fein, toenn, fobalb ein

Qfledfd&en benü^t toirb, gteidj jeber Ijie unb ba ettoaS baoon toegjieljt,

unb enblidj bem Untertan ntdjtS meljr übrig bleibt als bie ßaft,

©d&atjung unb Slbgaben ju jaulen". @r toieber^olte nadj feiner SBeife

bie leitenben ©efid&tSfeunfte beftänbig in 2)enffd)rtften unb toufete fo

aud) bei ben oberen 93el)örben attmät)lidj eine SEoleranj für bie Sltfer*

allmenbe ju erreidjen, bie freiließ toon ber ^Billigung nod) toeit entfernt

toar. S)agegen mag es auffallen, ba$ er über biefe toid)tigen fragen,

bie nod) niemanbeS Slufmerffamfeit erregt Ratten, nidjt öffentlich baS

2Bort ergriff; er Ijätte gerabe l)ier eine grgänjung gu 3. 3JiöferS

©djilberung ber toeftfälifdjen &ofbauern geben tonnen, öietteidjt Ijat er

eS unterlagen, toeil audj i$m immer bas attöfer'fdje Sauernibeal bor=

fd&toebte unb er alles, was mit bem Äleinbefiij jufammenljing unb iljn

nodj ftärfte, blofc als Stotbeljelf anfalj.

£ier Ijatte ©d)loffer feinem Ijiftorifdjen ©inne gemäfc eine <£in=

ridjtung beS Mittelalters, bie jtd) nod) als lebensfähig ertoieS, seitge=

mäfc umgejialtet, anbere SRefte berfelben SBirtfdjaftSorbnung fudjte er

allmäljlidj ju befeitigen. 2)aju gehörten bor aüem bie ftroljnben. 9llle
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früheren SBerfudje, mit iljnen eine #nberung im ©inne einer enttottfel*

teren ©elbtoirtfd&aft anjuftetten, SSerfudje, bie aufjerbem an ßäffigfeit

unb 6igennufc franften
1
), toaren bo<§ oor allem an ber unübertoinb=

Iidfjen Abneigung be8 Sauern gevettert. 2>iefer toar Ijter in SBaben tote

überaß: ein Opfer an 3*it, bie er immer überflüffig §atte, festen üjm

bei toeitem erträglicher als eines an ©elb, ba8 iljm immer fehlte. Unb

tt)ie überall toaren bod) bie Sro^nben gugleidj ein §inberni8 für ben

gorifdjritt be8 SlderbauS unb für bie Regierung bie fd&ledjtefte 2lrt

Don öffentlid&er Strbeit ©djloffer betonte oft, bafc bei iljnen faum bie

&älfte bejahter Arbeit geleiftet toerbe. 3)ie ßaft toar im §odjbergifdjen

nid)t unbeträdjtlid). 68 famen im ©urdjfdjnitt 1652 §anb= unb 4103

3ugfro§nben im 3faljr auf bie 6intooljner; e8 Ijanbelte fidj babei, ba

33au= unb £eufroI)nben, an ftd) gering, auf ben einjelnen Drtfd&aften

lagen, nur um ©trafcen* unb Qflufebau. @d)loffer fanb beibe greulich

bernadtfäffigt, unb ba bie 6rljaltung ben einjelnen ©emeinben ftreefentoeife

oblag, fal) er fofort, bafe fein anbrer SluStoeg fei al§ iljre Übernahme

auf „generale 8anbe§frol)nben", bei benen jte au8 einer 3ro^nb!affe be*

jaljtt tourben. 6rft bann fei aud) eine Döllig gleidjmäfjige Siepartition

burdjjufütjren. 68 toar fein erfter bebeutenber 6rfolg — aud) ber, toeldjer

iljm Dom SWarfgrafen am ljöd)ften angeredjnet tourbe— , ba& er baä oft

33erfudjte binnen toeniger 3faljre burdjfefcte. ©d&on 1778 toar bie

groljnbregulierung genau nad) feinem 5ßrojeft ausgeführt, toar bie £JfroI)nb=

faffe unb ba3 Stmt beS fjro^nbinfpeftors eingerichtet, ber jene gu oer=

toalten unb bie arbeiten ju Oerbingen Ijatte.

SBeniger glüdlidf) toar ©djloffer in ber Se^anbtung beö 3eljnten.

S)er ©runb liegt nalje : Sei ben ^roljnben forad) baS fisfalifd&e 3nter=

effe für bie Steform, bei ben 3^ttten bagegen. 6infttoeilen toar ber

3eljnt nodj eine fo toid&tige 6inna^mequelle, bafc bie Ofinanjbeljörbe,

na^bem einmal fiarl fJriebrid&S pljtjfiofratifdjeS ©teuerprojeft gefdjei=

tert toar, auf i^n ntd&t Derjidjten mod&te. 2)a§ Steigen beS Slrferbauö

felber mu&te ja in gleidjem 3Jla§c audf) iljm ju gute !ommen;

unb biefe SRüdftd^t übertoog bei ben fjinanjleuten bie einfttoeilen

nodj bejtoeifelte SBefttrdjtung , ba& gerabe ber 3^nt ein £aupt=

IjiubemiS jeber Äulturoerbefferung bleibe, ©d&loffer Ijatte jubem I)ier*

auf tote auf aüe ginanjfadjen in feinem 3lmt feinen unmittelbaren

') Sößl. Subtoig, ©. 159 ff., beffen 2)arftettung ber babifdjen bäuerlichen 93er«

Wltniffe f)ter tote fonft mufter^aft ift.

8*
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(Siinflufe. ©erobe gegen baS @nbe feiner (Smmenbinger Amtsführung

im 3fa^re 1785 erfdjien eine neue 3Beingel)ntorbnung, bie iljn in

ÜBergtoeiflung feijte
1
). @ie toar in ber SE^at ein non plus ultra Don

Heinlid&er 61)i!ane, bie Don bem äufcerften SJUfetrauen gegen bie 33e=

Dotierung eingegeben toar. SJtan mag gur ©rflärung freilid) Ijingu*

fügen, baß ber SeJJnttoein ^on farüd&tigter ©d&ledjtigfeit toar unb ftdj

bie Beamten oft weigerten, iljn als SöefolbungStoein angune&men. @S

ging aber, toie es Bis ans ®nbe ber Sage in ber SBelt geljen wirb:

Statt in ber überlebten 3fnftitution ben ©runb ber 3JUßerfolge gu

fudjen, fud&te mau iljn, fo lange es ging, in iljrer mangelhaften AuS=

füljrung unb fdjftrfte unabläffig toeiter. ©d&loffer geigte, toie biefeS

Übermaß Don Äontroflmafjregeln, baS ben SBinger bei ber fröljlidjen

SBeinlefe unter ^oligeiauffidjt tote einen Derbäd)tigen JBerbredjer fleflte,

nottoenbig Srbitterung ergeugen mufcte; @rfolg fd&eint er bamit niefct

gehabt gu ljaben.

Am Äorngeljnt glaubte audj @d)loffer nid&t rütteln gu fönnen.

6r ftanb in ben meiflen fjätten ber §errfd&aft gu; immerhin ging er

Don einigen Orten nodj ins AuSlanb, gumal an fatljolifdje ©tifter.

§ier toaren fdjlaffere Amtleute am erften einmal geneigt, burdj bie

Ringer gu feljen, toenn bie Untertanen eS mit iljrer Sßftidjt leidet

nahmen. ®S Derftanb fid) bei einem ÜDiann Don ©djlofferS SRedjtSfmn

Don felbft, bafi er gerabe Ijier unerbittlich toar. ©einen fd&ftrfften Äon«

fßft mit ber proteftantifdjen ©eiftlidjleit ijat er gehabt, als er einen

Sßaftor gtoang, aus feiner ©d&euer ben unredjtmäßig einbeljaltenen, ber

Äommenbe in £eiter$ljeim gufleljenben 3^^nten ausgultefern. 6r ljielt

ben unbotmäßigen SWann, beffen er fonft nidjt Ijabfjaft toerben fonnte,

in ber Äirdje feft unb fdjrieb gum Sntfefcen ber dauern unb beS

ßtrdjenrats baS 5ßroto!oQ auf bem SEaufftein. ©erabe im Snterejfe

feiner Äirdje toünfdjte er aber audö bie Ablöfung jener Seiten, bie

audj Ujr nodj gujianben. 2Bie getoöljnlidj am Dberrljetn toar ber

Äirdje ber Heine 3^nt gugetoiefen toorben, nad)bem ber große 3eljnt

iljr fdjon im ÜDtittelalter ftüdtoeife entfaDen toar. 6ine gefä^rltd^e

AuSftattung; benn ber Heine 3tfiitt, ber Don ben ©arten unb aßen nidjt

flurmftfcig gebauten grüßten entridjtet tourbe, toar Don jeljer bem SBauern

am metjien Derljafct als eine mit ber Sntenfität beS Anbaus unbißig

tatdjfenbe Abgabe. 3m &odjbergtfdjen, too faft nirgenbS gelgentoeiS,

i)\$te allgemeine 3**)ntorbnung. batterte öon 1748.
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fonbem „nadj eines jeben fionoenieng" gebaut tourbe, Ijatte bie ?yinang=

beerbe jtdj lieber an bieUnterfd&eibung ber tfrüdjte gehalten unb auf

foldje 2Beife unred&tmä&ig ben ßartoffelgeljnt, ber erft fett furgem er*

Ijoben tourbe, aber jefct Don 3a$r gu 3al)r toid&tiger tourbe, an fid&

gegogen. @S gelang ©d^Ioffcr, i^n iljr toieber gu entgteljen, augleid)

aber fetjte er feine JJtjierung auf 12 ßreuger für ben SJlorgen burdj, „ba=

mit ber Pfarre unb ben armen Untertanen gleid&geitig iljrSRedjt gefd&elje".

SBeit bebenflidjer als ber geringe ßartoffelgeljnt toar aber ber §eu=

gel)nt, unb er mürbe eS um fo meljr, als nad& ber Slbtrodnung ber

2tflmenben bie 2lnga^t ber SJtatten gunatjm. 3n ber gangen, fe^r aus«

gebeljnten Pfarrei ©mmenbingen ftanb er bem Pfarrer gu, aber feit

beut Anfang beS 3af)rljunbertS l)errfd&ten unabldffige £änbet über bie

Strt ber (Sntrid&iung. Sie Sßfarrer tooflten bie 9taturattieferung, bie

©emeinben befirttten fie. 3uletjt fear man mit bem Pfarrer auf

10 ßreuger für baS 3odj übereingefommen; bie 5J}flid&iigen Ratten ge=

glaubt, es fei bieS ein ettriger ©ertrag, bei bem SEobe beS Pfarrers

fleflte fidj IjerauS, bafc es nur ein perfönlid&er fei. ©d&Ioffer trat Ijier

gang auf bie ©eite ber Untertanen; er toarnte baoor, eS gum 5Progef$

fommen gu laffen, er forberte bie Slnerfennung beS ©runbfafceS, oon

beffen Surd&füljrung man atterbingS nodj toett entfernt toar: „2Bo

man nur irgenb fönne, fotte man 3eljnten erfi fixieren, aisbann ab=

löfen ober auf ©elbfurrogate fetjen". x$Hx bie flirre toentgftenS erfd&ien

il)tn bas als eine ^eilige ?PfXid&t ; benn unabfeljlidj fei ber ©d&aben, ber

iljr burdj bie 3rf)nten, bie baS 2lmt beS 5ßfarrerS um feine SBirfung

brauten, gugefügt toerbe. Selben ßinbrud mad&e es, toenn bem

Säuern aus Futtermangel fein SJiel) Oerfd&mad&te, unb er fälje gugleid),

tote ber Sßfarrer einen einträglichen £euljanbel mit feinem eigenen arm=

feligen fjutter treibe! ©djarfblidfenb eriannte er aud& baS toirtfd&aft=

lid) Sebenilid&e gerabe biefer 2lrt 3^nt. Sie 3unal)me beS §euertragS

biene bodj faft nur bagu, burd& Oermeljrie SSie^attung ben ßörnerbau

tntenfioer gu gehalten, fie fomme alfo fd&on im grofcen 3*ljnt gum

SluSbrud, unb beSljalb fei ein befonberer &eugeljnt eine ©oppelbefteue*

rung an ber gefäljrlidjften ©teile. @r fefcte einen 35ergletd& bur$, ber

ben Umpänben nad& nodj gßnftig gu nennen toar: @in Urbar ber alten

unb ber neuen 3Jtatten tourbe aufgeteilt; auf jene tourben 24 ßreuger,

auf biefe, ba fie mit beträdjtlid&em ßoftenauftoanb erft getoonnen toaren,

10 ßreuger pro 3od& gelegt. S)er Stnftofc gur Slblöfung, ben er ge=

geben, Ijat in SBaben einfitoeilen faum toeitergetoirft.
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SQSir fallen, roie in feiner eigenen ©djätjung foldje ßrfolge gu=

rüdtraten, tote er allen SBert nur barein fetjte, ©etoerbfleiß in fein

Oberamt gu gießen. <£$ toäre baS eine ©d&öpfung aus 9tidjt8 gemefen;

fein 5JHatj beS OberlanbeS festen ungünftiger für ein fold&eS Unter*

nehmen, ©eine 2tmt8öorgänger unb namenilidj bie ©eiftlidjfeit Ratten

toieberljolt §odjberg für ööflig ungeeignet gur 3nbuftrie erflärt unb

fogar bie weitere 3tu8bilbung beS §ausfleiße3 füc bebenflid) gehalten:

„benn bie Stauen glid&en fdjon ieljt nur gu fe^r ber bekannten üötartlja

beS 6t>angelium3", toie ber eine geiftlidje Sefdjeib betagte. 2)a§ ftäbte»

lofe ©ebiet befaß nur ein arg bertoaljrlofteS ßanbljanbtoerf. SiefeS

^atte ©d&loffer audj allein im Sluge, als er feine Erfahrungen in

einer geiftreid&en, aber öon innern SBiberfyrüdjen nidjt gang freien

©d&rift nieberlegte
1
). S)en 2lnlaß gab iljm bie t)on SEurgot t>erffigte,

t>on btn SßfUjfiofraten längft geforberte Aufhebung ber 3ünfte in

3?ranfreid&. 6* gab o$ne weiteres gu, baß größere ©täbte über ben

3unftgtoang hinaus feien, baß alle ßujuSgetoerbe eine öffentlid&e Or*

ganifation überhaupt nie bebürfen. 6r finbet aber einen Sedier im

Stäfonnement ber frangöfifdjen Sßljilofo:pl)en, inbem fie ©taatsfreiljeit

unb *ßoligeifreiIjeit gleichen, unb eine UnfenntniS fad)lid&er 33er!jäli=

niffe, inbem fie oljne toeitereS auf baS ßanbljanbtoerf übertragen, toaS

Dom ftäbtifdjen gilt. @r felber tritt audj ^ter toieber für 3lu8be^nung

ber politifc^en ffted^te beS Untertanen, ttrie er fie fdjon in ben ßern=

toorten feiner politifdjen Stagntente geforbert Ijatte, ein: @8 toerbe ben

9flenfdjen ungleidj glüdlidjer madjen, an ber bürgerten Regierung

teil gu nehmen, als toenn er nur tett am ©djuljmadjerlianbtoerf

nehmen fönne. S)er frudjtbare ©ebanfe feiner ©djrift liegt barin, baß

er ben engen 3ufammenljang nad&roeift, in bem eine getoerblidje Dr-

ganifation mit ber jetoeilS erreichten ©tufe beS SSerieljrS fteljt: Sei

gering entttrideltem SJerfeljr, gegenwärtig atfo nodj auf bem ßanbe,

finb bie 3ünfte, bie für ifjre SJlitglieber eine 33er|>flidjtung regelmäßiger

unb gut>erläffiger Slrbeit auffteüen, münfd&ensmert. 2)em Säuern ift

es lieber, fein Srot eitoaS teuer gaf)len gu muffen, als eine ©tunbe

SBegS nad) 33rot gu laufen. ®ie Keinen ©emeinben befommen t>om

©d&ttmng beS ßommergeS gar nidjts gu tyüren, ifjnen ifi eS genug,

iljre SBebürfniffe fidjer gu Ijaben. Überbauet Rubelt eS fid& für fie

J
) Über ba3 neue frattsöfifdje Aftern ber $oliseifrei§eit, utSbefonbere in ber

Sluffjebung ber 3ünftc.
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tneifi nur um ©tör* unb Heimarbeit. Set Jener mufc bem 93auero

barem liegen, regelmäßig Don ben Söteifiern befudjt ju toerben, unb

beSljalb f)abe er als Oberamtmann ben Sergbauern, fobalb MeS ntdjt

genügenb gefdjeljen, erlaubt, lanbfrembe SDletftcr anjuneljmen, Bei biefer,

ber getoöljnlid&en Qform, getoäljrt bie 3ugefjörigfeit beS Heimarbeiters

3ur 3unft eine er^ö^te ©idjerfceit: „2)er junftmä&ige Stteifier, ber mir

mein Studj enttoenbet, oerliert fein 3unftredjt, ber anbre toirb IjödjftenS

etli^e SBodjen jur öffentlichen Arbeit gefieflt".

2luS focialen ©rünben, tote ttrir jetjt jagen würben — bamals

madjte man bie Unterfdjeibung nodj ni<$t — , benen er fletS bie blofc

toirtfdjaftlid&en ©rtoägungen unterwirft, tritt er lebhaft für fefte ßel)r=

jeit, SBanbergtoang unb 2Jieifterftüd ein: „2BaS fann ber flnabe, ber

als 3Kann totrfen foff, anberS madjen als Änabenftreid&e! SBenn ber

ße^rjunge im 18. $at)re auf eigene §anb arbeiten fann, fo toirb er im

20. tine 3fr<M Ijaben toollen. SBeldje Sürger, toetdje ©fjemänner,

toeldje SJäter!" ruft er aus. 35eSl)alb ift t>or allem ber SBanberjtoang

ein ©lad für bie ßanborte; benn oljne iljn würben fie gar feine ßeute

Ijaben, bie totffen, wie es an anbern Orten ausfielt, gar feine, bie

fidj ein Wenig fcerfudjt, ein wenig gelitten, ein wenig mit anbern

3Menfdjen gelebt tyaben. Sludj baS Stteifterfiüd tfi nütjlidj, wenn

eS vernünftig geljanbljabt wirb; eS Ijält bie 33erüljrung mit bem

,ßunjil)anbwerf aufredjt, eS oerfdjafft unter ttmfiänben bem jungen

3Reijier Stuf unb Äunbfdjaft.

©oweit Wäre alles fonfequent, bie SJorauSfetjung aber hierfür ift,

bafc bie ßanborte an ^anbtoerfern SRangel litten. <$6en biefe 33or=

auSfetjung jerflört er felber burdj ben an feinem Oberamt geführten

JWadjwetS, bafe trot} ber 3ünfte bie ^anbtoerfe fogar überfetjt feien.

@r Ijabe Orte, bie bei 180 gfamilien 11 ©djuljmad&er, 14 ©d&neiber,

5 ©djreiner, 4 gärber, 14 SBäder unb 10 3Jietjger Ijaben; überhaupt

fommen auf 13 Haushaltungen ein 93ä<fer, auf 18 ein Sttetjger, unb

baS in einem ßanbe, too gwet ©rittet aller Familien felber Baden unb

ein drittel im ganjen 3al)r feine 10 5JJfunb Qfleifdj effen. SSon ber

©ewerbefretljett furztet er eine nodj toeitere Steigerung. -Watürlidj

fann fidj eine foldje Übergabt nur baburdj Ratten, bafe für alle biefe

2Äeifier iljr §anbtoerf nur eine -Jiebenbefdjäftigung ift, neben ber fie

SlderWirtfdjaft betreiben. S)arauS entfpringt bie Neigung, überhaupt

oon einem ©ewerbe gum anbern überjufpringen, allerlei gu madjen,

was man nidjt redjt t>erftef)t unb wofür man feine SSerantwortung
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übernimmt. ©djtojfer entwirft ein brajltfdjeg SBilb fold&er 3ufiänbe,

bag genau bemjenigen entfprid&t, toeld&e8 fafi bretoiertel 3a$rl)unbert

flötet Stiegt Don bem fcertoaljrlojlen ßanbljanbtöerf in ber $falj giebt.

@r toitt fold^e SUlifeftänbc burdj ba§ 3unfttoefen befämpfen; man jteljt

aber, bafc fie fid& gerabe unter ber &errf<$aft ber 3ünfte fd^on er=

Ijoben Ratten.

Sie ©egner, bie ©djloffer audj Ijier fanb unb bie i^m toenig

getoadtfen toaren, bemerken gar nid&t, too bie toirflid&en ©tfctoäd&en

feiner Erörterungen lagen. 2)a§ Silb beg länblid&en SEaufenbfünfllerä,

ba3 ©djloffer jur 2lbfdjredung gemalt fyatte, festen tt>nen ganj fcerlodfenb,

unb im übrigen meinten fie: SBaben toerbe nur gut babei fahren, toenn

e8 feine §anb»erfer ganj öerlöre, feinen 2l<ferbau allein förbere unb

ftdj im übrigen an Strasburg, ^retburg unb SBafel Ijalte. gfttr einen

fold&en ©tanbpunft Ijatte ©d&loffer fretlid) nidjt gefd&rteben; meritoürbig

aber bleibt, tote au<f) er, beffen ganjeS Stradjten baljin ging, ©etoerb=

fletj$ ins ßanb gu jteljen, um baburdj inbireft ben Slderbau ju Ijeben,

bem §anbtoerf gar ntd)t gutraute, bafy e§ an ber ßöfung biefer Auf-

gabe mitarbeiten fönne. ®ie SSermeljrung ber ^nbufirie burdj £anb*

toerfsfreiljett falle bei SBauern, bie ftets beim alten bleiben tootten,

toeg. ®o befdjrftnfte fidj benn feine Reformtljätigfeit gegenüber ben

£anbtoerfern auf JBefftmpfung t)on 9JH§ftänben.

SerbefferungStwrfdjlägen fe^te ba§ fümmerltdje Storföanbtoerf bie

altbetoäljrte ßunft be3 Über^örenS entgegen. Sftefigniert bemerfte

ber Rat Don ßmmenbingen fetter
1
): Sitte SBemüljungen, ben

SBoljlfianb be3 ©täbtdjenS ju Ijeben, feien bisher t>ergebli<6 ge=

toefen; benn ber £anbtoerier muffe fidj Ijier jugletdj als 9l<fer=

bauer ernähren unb fei beSljalb in feinem eigentlidjen SBerufe ntd&t

Diel nütje. SDer alte 3ufammenljang ber Ijodjbergtfd&en &anbtoerfer

mit ben breiSgauifdjen toar längft öerfdjtounben; bie ßiferfudjt

ber Keinen Regierungen gegen alle 3unftt>erbänbe, bie jtd& über iljr

©ebiet hinaus erfheetften, Ijatte Ijier fdjon t)or jtoei Saljrfyunberten

biefeS 3itf erretdjt, unb als Jetjt bie öjlerreidjifdje Regierung ben S3or=

fdjtag madjte, toteber einen gemeinfamen ÜBerbanb ber 3i*flte ljerju=

jtetten, toarnte ©djloffer: 2)a8 Ijeifje nidjts anbereS als bie babtfdjen

Arbeiter tum ber SBittfür ber öfierreidjifdjen 3Keifter abhängig ju

l
) 3n einer tum 6<$loffer öeranla&ten €inga&e im 3o^re 1781 Cminen«

bingen, Stabtgemeinbe.
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mad&en 1
). Slttetn bie toingigen ^o(%6ergif(%en 3ünftc toaren, toaS bie

SBittfür anlangte, um nichts beffer. 2lm meifien mad&ten iljm, tote

üblidfc, bie ffläder gu fd&affen. 3lad& alter SBeife bu!en fie meiftenS

nur im ßoljn; bie SCaje, ttrietriel 33rot fie für ben SDlatter ©etreibe

ober Sfleljl gu liefern Ratten, Ijatte bie 3unft felber, nid&t gum ©d&aben

ber 3Jlctfterr aufgepellt. 3ugtetd& aber öerfauften fie anbere, nament*

lid& feinere SBadfmaren auf eigene Sted&nung; unb babei faljen fte es

als iljr Ijergebrad&teS 9ted&t an, ftd& baS SERe^t Don iljren Sadtfunben

gu fcerfd&affen. ©er energifd&e ©d&loffer fing fofort an, biefe Übergriffe

mit ©rnft unb Strenge gu beftrafen; als bie SBädfer behaupteten, er

Verlange baS ttnmöglid&e, unb iljrerfetts eine fflered&nung aufteilten,

toie&iet fie an jebem 9flalter fogar Verlören, erilärte er i^nen runbtoeg.

baS fei Unftnn, unb liefe eine genaue Unterfudjung anpeilen, bei ber

ftdj ein ganges Sfteft betrügerifd&er ©ebräud&e IjerauSfteÖte. 2lber nadj

Verlauf toeniger %af)Tt Ijatte er erfannt, ba& mit allen 5ßoltgeiftrafen

ntd&ts getfjan fei; t>on geljn fjreöeln, fo meinte er, fomme öietteidjt

einer gum 33orfd&etn unb gur 9ll)nbung: „3)ie ^iefigen SädEer Ijaben

alle meine ©ebulb erfd&öpft unb nötigen midj, baS lefcte SCRtttet angu=

toenben, um fie gu billigen ©efinnungen gu bringen unb baS 5Publifum,

baS id& nid&t meljr fd&ütjen fann, toenigftenS öor itjren ^Betrügereien gu

retten". SttefeS lefcte 3JMttel befianb barin, öon 2lmts toegen au&er

ber 3unftf bie freilidj ein gro&eS ©efdjrei barob ergeben toerbe, einen

S3ädfer angufieffen unb burd& fold&e flonfurreng bie SDReifter gu nötigen,

beffer unb reblid&er gu badfen. ©er SJorfdjlag erfd&eint uns öieüetd&t

Ijeute rabifaler, als er bamals toar; benn nod& fanben fid& toenigftens

in ben -Wadjbargebieten bie ©emeinbebadtöfen auf ben ©örfern bielfadj

t)or. 3n ÄarlSru^e freute man fid& immerhin bor einer fo burdfc

greifenben ÜDiaferegel unb gab lieber bem eifrigen Oberamtmann weitere

©trafbefugniffe; biefer aber fd&eint allmäljltd& in bem ausfidjtslofen

ßteinfrieg ettoaS erlahmt gu fein
2
). @r toanbte fid& bafttr mit um fo

größerem @ifer ber fjörberung ber 3nbuftrie gu.

3n ber ©efd&id&te ber 3nbuftriepflangung, bie am Oberrljetn fo

mannigfaltige 3üge geigt, fällt ber SKarigraffdjaft £odjberg feine be*

beutenbe Stoffe gu; baS aber Hubert nid&t, ba& bie ©ebatte nirgenbS

fo eingeljenb toie Ijter geführt tourbe unb baf$ fidj an iljr bie SPringtyten

J
) (gmmenbtfien, Umt, 3unfttoefen ca. 1781.

*) emmenbingen, ©tabtyoliget, 1775—1778.
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Harten, ©d&loffer Ijatte ^ter feine glüdlid&e £anb. Suerfi toanbte er fein

3ntereffe betn 33ergbau gu unb fanb babet bie gtoeifelljafte Unterpütjung

beS pljantajttfäen SBergratS ©rljarbt, ber audj Äarl 3*iebrid&S volles 93er=

trauen befafe; benn ber Vorfidjttge SJtarfgraf mar als Sßljljpofrat toeniger

foarfam unb ffe:ptifd& bei Utprobuftionen als Bei getoerblid&en Stnlagen.

©djloffer toar flolg auf feine «ßarolinengrube bei ©ejau unb lub unter

anberm ben alten Qfreunb 9ÄerdE, in beffen ßeBen Verunglüdte inbu=

ftrieße Unternehmungen eine tragifd&e SSebeutung Ijaben, gum Sefudfr

ein; aber pe fam nidjt in Sluffd&toung. SJteljreremalS tnelbeten pd&

StabaffaBrifanten, benn bie SBlüte beS benad&barten ßaljr, baS fd&on

feinen toirtfcftaftlid&cn ©influfe auf baS £od&6ergifd&e auSgubeljnen an=

fing, reigte BefonberS gur !Wad&folge. ©d&loffer rebete ben 33emerBem

VergeBlidj gu, ftdj gu bereinigen, riet bann aBer, mit ber ^Privilegien*

erteilung nidjt gu ängftlid) gu fein. 2113 (£mpfel)lung tonnte er l)ingu=

fügen, bafe fie feine 58orfd&üffe Verlangten; pe brauten es freiließ audfj

ntd&t toeit.

3ene löbliche ßntljaltfamfeit Don fürfilid&er Unterftütjung toar

freilidf) eine feltene 2lu8naljme. 3m allgemeinen toarett bie QfaBrifanten

beS Vorigen SaljrtjunbertS baVon burd&brungen, bafc fie jebem ßanbe,

in bem fie fid& nieberltefcen, eine Sßoljltljat erroiefen; unb fie Betraf

teten es baljer als felbpverpänblidö, baf$ ber ßanbeSljerr für baS ßapital

aufgufommen Ijabe, baS iljnen felbft mangelte, ©djlojfer teilte biefe

2lnpd&t burd&auS; ber praftifd&e Äern in feinen Bebeutenben S)enffTriften,

bie toir früher fennen lernten, ift bod& immer ber, bafc man ber 3m
bufirie SSorfd&üffe geben foüe. {Jür Seiten unb ©ebiete, in benen fein

3offfdjufc in Srage fommen fonnte, toar Bei bem allgemeinen SJtangel

an mobilem ßapital unb ber nod& allgemeineren Unluft beS vor*

Ijanbenen, fid& auf inbuftrielle Unternehmungen eingulaffen, aÜerbingS

oft fein anbrer SBeg ber ßapitalbefdöaffung offen. SBenn man peljt,

mit toaS für ßeuten lange 3*it 3:rtebxtd& ber ©ro&e Vorließ naljm,

als er bie berliner ©eibeninbuftrie, feine toirtfd&aftlid&e ßiebling8=

fd&öpfung, grünbete, fd&ttrinbet jebe SBerwunberung über bie ßedfl&eit ber

„3nbuprieritter", bie ben Keinen dürften i^xc ®ienfie anboten. SÄan

fd&ätjte an iljnen bie Vermeintlid&e Erfahrung, gleichviel ob biefe in

üblen Erfahrungen Bepanben Ijatte. Sie legten 3aljre ber 2hnt8toirf=

famfeit ©d&lofferS pnb fap gang ausgefüllt burd& inbuftrielle 23erfud&e.

@in SJtüljlljäufer gabrifant, SSogel, Ijatte, gleid&viel 06 burdfj eigene

©djulb ober bie feiner 3lffoci£S, SBanferott gemalt unb fud^te nun als
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Unternehmer ein Unterfomtnen. 2Jian toürbe es faum für möglich

polten, bo& ftdj in ber Slljat bie fcerfdjiebenen £errfdjaften am Ober*

rljetn um tt>n riffen; benn er Ijatte bo<$ einmal eine grofje Qfabrtf ge*

§abt unb ttm&te, tote es mit einer folgen angufteffen fei. 6r felber

öerftanb biefe günftige ^ßofition gu nufcen unb bie Slnerbietungen gegen«

etnonber auSguftnelen. ©djloffer Verflieg fid) in feiner Segeifterung gu

bem ©afce: „Sie fofttere ©eneration toirb bie SSorfeljung fegnen, bie

ben SSogel geftürgt Ijat, um uns gu retten". Safe SJogel einmal

Sanferott gemadjt Ijatte, gilt t$m beinahe als ätorgug: er ifi burd)

fein Unglütf borfidjtig unb getotytgt getoorben. @r bro&te, feinen 916*

fdjteb gu nehmen, toenn man feinem Antrag nidjt fjotge leifte; bann

fei er es aber autf) feiner Deputation fdjulbig, fi<$ toor bem ^ßublifum

gu redjtfertigen, ba§ toenigfienS er an einer folgen unglüdlid&en 5|}olitif

feinen Slnteil Ijabe.

SBogel $atte einige ©pinnmeifter unb SBeber aus bem SDjurgau

mügebradjt, ©djloffer räumte ttjnen etnfltoeilen bie SftatSfiube ein unb

liefe im Sfaljre 1784 mit 40 ßinbern einen Anfang madjen. -Jiidjt

guleijt toar e^ feiner tätigen 5ßrot>aganba gu banfen, toenn nun toirf*

liefe mit einemmale ein affgemeiner @tfer für bie 3nbuftrie im gangen

Dberamt aufflammte. 6r fonnte 1785 bie 33eridt)te ber ©tabSbögte

einfenben, bie äffe bie größten Hoffnungen auf bie Qfabrtf fetjten unb,

toie fd&on bemerft, gegen 1000 Äinber gum ©Pinnen anmetbeten. 2lud)

bie ^anfbauern fcerfpradjen fid) öon iljr bie Befreiung tum ben

©d&meiger SBorfäufern, unb bie armen £auStoeber — in bem Keinen

Limburg affein gab es 14, bie nur ein SUerteljaljr 2lrbeit fanben —
hofften bauernbe Sefdjäftigung. @S mar, toie fidj balb geigte, blofceS

Strohfeuer, ©er Unternehmer felber fonnte biefe Slnmelbungen gar

ntdjt brausen, benn er beabftdjtigte eine JJabrif ehtgurtdjten, ba er ben

gang Slrmen bie SJaumtooffe nid)t in tljre £äufer anvertrauen tooüte,

obtoo^l bieS befanntlidj im gangen ©djtoargtoalb unb ber ©djtoeig ge=

fdjaf). Studj ©djloffer begünftigte eine Qfabrif, toenigftenS als 3JMttel=

unb ©tütfpunft für eine nodj gu erwartenbe £auStnbuftrie, toeil fie

iljm ben beften 2lnla& gab, feine SSorfteffung öon SJolfSpäbagogif auS=

guffiljTen.

SBogel erhielt feine 9000 fl. SJorfdmfc, bie foftter auf 12000 er*

l)öijt tourben, unb ©dilojfer felber lielj nod& aus feinen Sölitteln ein

beträdjtlidjeS ßapital; eine {Jabrifinfoeftion tourbe eingerichtet, be=

Menb aus (SbelSljeim, SCReier unb ©djloffer felbft, bie jäljrltd) ben
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3ufianb ber ^ahxit rebibieren foflte. 2ludj jene beiben Scanner, mit

©d&Ioffcr ttofte befreunbet, teilten feine Slnftdjten: bie ejafte 2lrbett§*

glieberung, bie auf ben Ungewohnten feiten ben ßinbrud toerfeljlt,

liefe fie lange bie ©inge in roftgem ßidjte feljen unb weitere Unter=

ftüfcungen Befürworten. 33alb ober geigte fidfj, bafe ber urforünglid&e

3wedf gor nid&t erreidjt werbe; wenn SSogel im erften 3aljre nodj

500 ^erfonen in ber &au3mbuftrie überwtegenb mit ©pinnen öon

SBaumwotte befdjäftigte, ba3 audfj ©d&loffer als t>ermeintltd& einiräglidjer

bem &anfft>innen fcorgog, fo ging bie Sdfjl fdjon im britten .auf 65

gurüdf unb Ijob fidj nur 1790, als ©djloffer (Smmenbingen fd&on t>er=

taffen Ijatte, in einem Utotjaftre, wo fidfj grofee SKengen t>on &anf-

fpinnerinnen melbeten, um bann wieber auf ein Minimum gu finien,

ba8 SSogel woljl beibehalten mufete, wenn er ben ©djein einer ^abri{

aufred&t erhalten wollte. SJiit um fo meljr ©efdjid Ijatte er fidj auf

eigene §anbel8gefdjftfte geworfen, bie er mit ßanbe&probuften, ßirfd&=

waffer unb 3tr>etfd&en trieb, unb auf einen umfangreidjen Äommiffton8=

ftanbel mit ©etreibe in bie ©djwetg. @8 war nodj baS befie ©tüef

feiner SEejtilinbuftrie, bafe er hierfür bie ©äcfe weben liefe. 9Kan ge*

flanb ftdj nidjt gern ein, bafe e8 bodj wiberfinnig fei, ein blofeeS

£anbel8gefd(jftft mit Kapitalien be8 ©taateS gu fubbenttonieren, unb

War gufrieben, wenn JBogel bie 3itifen jaulte. 2Ba8 ba8 anlangt, fo

fdjrieb aber Soleier, nadjbem fidj bie Segeifierung für ben Don ber

SJorfeljung erwählten fjfabrifanten abgefffi&lt Ijatte: „2lu8 Erfahrung

wiffe man, bafe SSogel Diel toerfpredje, tnel forbere, aber Wenig unb

ungern galjle". S)a bieS bei ben Snbuftrietten bie Siegel war, regte

man fidj aud& weiter nidjt barüber auf.

©djloffer Ijatte biefen 2luSgang ber ©adje, an ber fein gangeS

§erg Ijing, nidjt meljr in @mmenbingen feiber mit angefeljen; bie

©treitigfeiten , bie ifym fein 2lmt fcerleibeten , fingen aber bereits

mit biefem Unternehmen gufammen. 3)a8 geringe 3ntereffe, baS

bie ßanbleute, nadjbem ber anfänglidje ßifer t>erraudjt war, iljm

entgegenbrachten, fcerwanbelte geitweife felbft fein günftigeS Urteil

über ben ©jarafter ber oberlänbifdjen 5Bet>ölferung : „SErägljeit ift ber

^auptdfjaratter ber Ijieftgen Nation", fdjrieb er, „unb fie ift fo wirf=

fam, bafe Seleljrung unb Ermunterung nur feiten gang wirfen". S)ie

£aut>tfd(julb Ijieran gab er ben Pfarrern, „bie, wenn nur ber ÄoDf

mit allerlei unverbautem unb unfcerbaulidjem 3*ug gefußt wirb, fidfj

wenig barum befümmern, ob ber SDlagen ber armen ßeute leer ift ober
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nidöt". ©tefe SSortoürfe fonntc ©d&Ioffer erbeten, toeü et Bei ber 2luS=

Breitling bet 3nbuftrie gun&d^fi bie Äinberarbeit im 2tuge Ijatte. @o
famen benn in biefem fünfte feine päbagogifdHettfltöfen 33eftrebungen

mit feinen ttnrtfdjaftltd&en jufammen unb fein 9Jtifjtrauen gegen bie

©eifilidtfeit, bie iljm Ijier tote bort im SQSege toar, fieigerte ftd& ju er-

bitterter Qfetnbfd&aft.

<£s ift l)ier nid&t beS DrteS, @d)Ioffer als päbagogifdjen, religiöfen

unb t>l)ilofopl)ifd&en ©d&riftfteller ju toürbigen, fo nötig es aud) jur

rid&ttgen ÄenntniS beS 3JtanneS toäre unb fo toentg bie Bisherigen

ÜBerfud&e genügen. @r Ijat auf aßen biefen ©ebieten eine tief in bie

©ebanfenentoidlung beS öortgen SaljtljunbertS eingreifenbe £ljätigJeit

entfaltet; ben einen, ttrie ben ©dfjtoetsern 3|elin, Sfö&li, eBenfo ober

au$ Älinger Ijat er als baS gewattige ©enie gegolten, bor bem man

fidj Beugt, aud) »o man feine ?Pfabc ntdjt meljr mitgeben fann; anbere,

toie ©d&ifler, Ijaben gegen iljn Bitteren &afj gehegt, unb bod& fte^t audfj

in ben Xenien t>on ©d&ifferS &anb neben bem berädjtlid&jten Epigramm

eines ber aneriennenbften
1
). 2)er ganje toiberfprud&SDotte, aber nadfj

Ginljett ringenbe Wann jeigt fidj Ijier: rafdje, oft geniale Surfe im

einjelnen neben einer Dberfläd&lid&feit, bie jtd& felber immer für bie

toaljre SEiefe Ijält, bie treffenbfte Äritif, bie mit fdjnetbenber Un=

gered)ttg!eii abtoed&felt, eine Ijimmelfiürmenbe 33egeijlerung, bie aber

mitSJorlieBe in peffimifiifd&en CuieiiSmuS umfdjlägt; Bis in bie Qfotm

ber ©prad&e ift er ber 2Kenfd& ber ©eniejeit, in bem aber jugteid) ein

gewaltig ©tüdf *ßebanterie fiedt. 3eigte er fid& nur im ganjen liebenS=

toürbtger! 2lber Ijier ftört Bei iljm biet meljr als in feinen anbern

SBerfen jene Unöerträglidjfeit, t>on ber ©oeilje 3aco6i erflärte, fte

madlje itjtn ben bauernben SSerfeljr mit ©djloffer unmöglidfj. Sie äußert

fidj je länger je meljr als eine unauSjteljlid&e Stedjtbaberei, bie t>on

oben Ijerab Ijofmeiftert. SDaburdj Ijat er fidfj baS ©trafgeridjt, baS

fiant über iljn ergeben liefe, berbient, inbem er ein für allemal „ben

toorneljmen SEon in ber Sßljilofo^te" in feiner Sßerfon aBtljat. SJtit

l
) S)a8 erfte auf ben Streit Äant8 mit ©hoffet beaügli<$e:

IBorneljm nennft bu ben Son ber neuen $roj>I)eten? ©ans richtig.

Söorneljm pljtfofityfjtert Reifet tote Btoture gebaut.

3)a8 gtoeite, baS ben ©runbgebanfen einer fleinen anmutigen Hbljanblung @<$loffer&

in ein ©jngramm aufammenaieljt:

$tt$t gefagt, ©Koffer: ,3Ran liebt, toaS man ijat, man begehrt, toa§ man
nt<$t Ijat.

£>enn nur baS reidje ©emfit liebt, nur bad arme begehrt/
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btefctt unliebenstoürbtgen @tgenfd^aften toirb bann immer toieber ber

<£inbrudf Ijoljer Uneigennützigst unb fein ©ebanfenreidjtum berföljnen.

@S ifi U)m aud& als ©d&riftjletter mit ollem, toaS et anfing, ^eiliger

€rnft getoefen.

(Sin SKann biefer 2lrt, im beredjttgten 23ottgefül)l t^eoretifd&cr

Überlegenheit, Oott @ifer gum praittfdjen §anbeln unb bodj oljne pral*

iifdje Routine ouf ©ebieten, bie toie bie ©d&ule nun einmal Routine

Verlangen, follte auSfommen mit ßeuten, bie baS befafcen, toaS er

nidjt Ijatte, unb toenig Oou bem, toaS er befafc. ©djloffer Ijaftfe bie

©rtyobojie ebenfo toie ben Nationalismus; er toottie auf ber einen

©eite allen bogmatifdjen Unterridjt fo bereinfadjen, bafc fretlid) aud)

nidjt t)iel anbereS als Nationalismus übrig blieb, er Verfolgte aber auf

ber anbern ©eite fdjon feit ben SEagen, als er bem ftaunenben jungen

©oetlje in ßeipjig fein englifdjeS ©ebidjt, ben 9lnttpopc, DorlaS, ben

2)eiSmuS unb feine optimifttfdje Sßeltauffaffung; für baS Nedjt ber

©djtoärmerei bradj er eine ßanje unb [teilte bie glängenbe 5|}arabo$e

auf, bafc Neligiofität ©enie^ei. 3n SBaben fanb er jtoar bei bem

3Jlarfgrafen felbft einen entfdjiebenen £ang für gemütsinnige ©djtofir*

merei, bei ber ©eiftlidtfett aber, mit ber er es gu tljun Ijatte, gar

nidjtS ©enialeS, tooljl aber eine 2Jiifd)ung Don Nationalismus unb

Nedjtgläubtgfett, unb namentlich ben Slnfprudj, mit unfäglidjer SBreite

xiji NeligionSfaftem ben Sauernfinbern einzuprägen. 3ubem Ijatte fie in

ber iljtn unterteilten SÄarfgraffdjaft &o<$berg audj einen polttifd&cn

ßinflufc gewonnen, ben ein 3flann ttrie ©djloffer am toenigften ju

bulben gefonnen toar.

®er 2ttann, ben er als fionfurrenten antraf, unb ber iljm all*

mdljltd) jum bitteren geinbe tourbe, ber ©uperintenbent Äirdjenrat

©anber, toar fein bebeutungSlofer ©egner. 3n feiner 3ugenb Ijatte

iljn fdjon oor 50 Sauren 2luguft ^ermann S^nde felber als

ßeljrer am 2öaifenl)aufe in bie 5ßäbagogif eingeführt; bann mar er

nadj SSaben jurüdgeieljrt, Ijatte nadj &afltfdjen ?Prinji})ien baS @djul=

toefen im &odjbergifdjen gehaltet unb auf bie babifdje ©djule über=

Ijaupt einen bebeutenben (Sinflufe gewonnen. 6r toar nadj ber SBeife

einer geiftlidjen Stynaftie feinem Dljeim, bem alten ßirdjenrat ßouis,

im Slmt nadjgefolgt unb Ijerrfdjte nun unumfdjrftnit über ßirdjen* unb

©djultoefen fett naljeju 40 Sauren. @r toar ein ifuger unb gebilbeter

alter £err, feine 3)entf<j&riften finb bortrefflidj, gegenüber bem heftigen

©djloffer toufcte er bie SBürbe beS greifen 5JJriejierS unb bie ßrfaljrung
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„beS SReftor bcr ©d&ulleljrer" ebenfo gefd&tcft gu öertoenben, tote bie

beißenbe 3ronie; er öerfteljt ©toift fo gut gu eitleren toie btc SMbel,

unb es mad)t iljm befonbere Sfreube, toettn er fidj auf ©dtfoffer, ben

©d&riftfieller, gegen ©djloffer, ben Seamten, berufen fann. SDabei Ijatte

er feine geiflige Überlegenheit über bie früheren Amtleute ßets bagu

benfifct, fie fidj gu unterwerfen; er regierte tljatfäd&lid) in alles mit

hinein, getoöljnte feine AmtSbrüber ebenfalls Ijiergu unb fanb aud& bei

feinen Übergriffen ben ©d)u§ beS DberfirdjenratS. ©djließlidj batte

man fogar feinen ©oljn, ber nidjts als baS bienftmittige SBerigeug

feines SJaterS toar, als gtoeiten Slmimann in 6mmeubingen angepeilt.

3ftan iannte biefen 3ufianb in ÄarlSrulje, ©belsljeim fd&rieb gerabegu

an ben Sttarigrafen: w 2tuf biefem SBege fomme man gu einer form*

lidjen £ierardjie, bie gu großem ©lud aber nidjt überall im ßanbe,

fonbern fcielleidjt nur im §odjbergiften beobadjtet toerbe". 3n ber

Keinen proteftantifd&en @nflat>e gtoifdjen fattjolifdjem ©ebiet lagen bie S3e=

bingungen für eine foldje Übermad&t ber ©eiftlidtfeit befonberS günftig.

Sie beiben üötänner fanben gtoar an iljrer toedjfelfeitigen Untere

Haftung ©efdjmadf, toie fte gern betonten; aber gleidj beim erfien 33efud&

nahmen fte Stellung gu einanber. ©anber beutete ©djloffer an, baß

er mit iljm gufammen regieren möge; man glaube bodj in ÄarlSrulje

feinen ©onberbertdjten meljr als irgenb einem @<6riftfiüdf beS £>ber=

amts. gfür jenen toar biefes ©efprädj ber Anlaß, ©anber t>on allen

politifdjen Angelegenheiten auSgufd&lteßen, biefer anttoortete bamit, baß

er iljm alle unb jebe ^Beteiligung an ßirdjen= unb ©djulfadjen entgog

unb itjn nur nodj gur Ausführung ber ©ijnobalbefd&lüffe auffprberte.

„®iefe Aufgabe grengt fdjon nalje an baS Amt eines ©eridjtSbienerS",

flagte ©dljfoffer. ®ie Unboimäßigfeit ber ©eifllidjen toudjs bebroljlidj.

€s fam t>or, baß ein Pfarrer, als ©djloffer nadj einem regelmäßigen

©antyrogeß einem SBauern baS &auS Don 2lmt8 toegen öerfleigern liefe,

iljn toegen biefes une&angeltfdjen SSerljaltenS öffentlich gum jüngjlen

S£ag öor ©otteS SRidjierjiuljl befdjieb. *Bon allen ©tynoben unb Ätrdjem

trifitationen, obtooljl fie gum großen Seil toeltlid&e Angelegenheiten be=

trafen, falj ftdj ber Dberamtmann auSgefdjloffen, bie *ßräfentationen

fingen über feinen ßopf toeg, bie erfolgten Abteilungen erfuhr er erft

nad& 9ttonaten. ©djtießlidj bradjte baS unbotmäßige SSerljalten jenes

Pfarrers, ber ben §eiterSt}eimer 3^ttten befd&lagnaljmt Ijatte, baS Saß
gum Überlaufen. 9llS biefer ben toerbtenien SBertoeiS nur fdjrtftlid)

unb ntdjt in ber Äanglei, toenn audfj unter trier Augen, in ©mpfang
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nehmen tooflie, billigte ber Dberfirdjenrat biefen geijllidjen Stnforudj.

9tod& meljr, er bebeutete ©d&loffer, bafc in Älagen gegen Pfarrer bem

Dberami nur bie Unterfudjung, bte SDtreftion unb @ntfd&eibung aber iljm

felber auflege. Referent für biefe Angelegenheiten ttmr bamals gfriete

rieft SBrauer, neben SbelSljeim unb ©djloffer unjtoeifelijaft bie be*

beutenbfte Äapajität beS ßanbeS unb für ben Ausbau beS babt*

fdjen Staates ber loid&tigfie 9ttann. ©drtoffer ftat foäter mit iljm

in ÄarlSrulje freunbfd&aftlidj fcerfeljrt. Eingaben in perfönlid&en 3ln=

gelegensten Ijaben fie gemeinfam geflellt, jefci aber Ratten bie 2Jiänner

einen ernften ©traufc miteinanber auSjufedjten. 33rauer entoricfelte in

feiner Senffdjrift förmlid) bie ßeftre mm einem befonberen foram

ecclesiasticum, ©d&loffer beftritt fie mit guten ©rftnben: „©iefe

Trennung ber ©etfilidjen unb SBeltlidjen", fdjrieb er, „Ijat in ©eutfdfj*

Ianb fo Diel Unzeit geftiftet, ba& bie Surften Urfadje genug Ijätten, fie

nidjt toeiter ju gefiatten unb ben bem geiftlid&en Drben anilebenben

esprit du corps nodj meljr ju beleben". (SbelSljeim fteÖte fidj ent*

Rieben auf ©djlofferS ©eite unb befianb bei bem üttarigrafen auf

auSbrüdflidjer 3urüdtt)eifung ber 5ßringipien SrauerS. Ob eine fold&e

erfolgt ifi, fann man aus ben Sitten nidljt erfeljen, bodj tourbe ©d&loffer

jufrieben gefteßt. @r Ijatte aud) Ijier tote beim £ofrat unb ber Stent*

fammer fftr bie Oberämter nrieber eine freiere Stellung erfiritten unb

regnete es fidj jum SSerbienft an: „3Kandje Seamte", fdjrieb er bem

2Äarlgrafen, „Ijaben bie ©etooljnljeit, unb audfj mir ift'S nidjt feiten

geraten toorben, in folgen fällen bem ©trom ju toeidjen. SBequem

ifi biefer 2Beg freilidj, aber idj geftefte, bafj mein £erj ftdj gegen biefe

lachet^ empört, unb baf$ idj auf eine folefte ßonbition ben glänjenbfien

Soften fcon ganj Europa nid&t Ijaben mödfjte, nodj tragen fönnte."

SDUt bem ftird&enrat toar fein 23erl)ältniS Ijierburdj begreiflicher*

meife nidljt beffer getoorben, unb es fanb fidj balb ©toff ju neuem

Äonflifte. SDteSmal gab nidjt bie Übergebung, fonbern im ©egenteil

bie Untertoürfigieit ber ©eiftlidjleit, gegen bie fteft fein ©tola auf=

bäumte, ben Änlafe; unb an feinem Storgeljen in biefer ©ad&e er=

fennt man ben ganjen 9Hann. 3m 3al)re 1781 toar bie @mmen=
binger Pfarre neu ju befefcen, unb bie firdfjlidje Seljörbe fudjte fidfj

unter ben Setterbern benjenigen aus, ber in einem 8tefcerS auf einen

Seil ber ftiftungSgemä&en Sefolbung ber gut botierten ©teile im fcor=

aus SJerjidfjt leiftete. ©djloffer toar ber Söleinung, ba& bei gefdjmälertem

ßmfommen fid& jeber Pfarrer fo balb als mögüdj um beffere ©teilen
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bewerben toerbe, toäljrenb bod& tntttbeficnS ottc ©tabtpfarreien fo gefiettt

fein müfcten, bafc bcr ©eiftlid&e auf itjnen big an fein 6nbe ausharren

fönne. „@g ift toaljr unb toaljrfjaftig fo toeit gefommen", fd&rieb et

an ben SDlarfgrafen, bei bem er in biefen Singen eine gleid&e @e=

ftnnung oorauSfetjen fonnie, „bafe unfre Religion unb Sfteügiongtoefen

bIofc in Sorte gefegt toirb, unb unter gtoangig unfrer ©eiftlid&en ift

feiner, ber mit Siebe an feiner ©emeinbe Ijinge, feiner, ber nid&t um
50 fL Sefotbung meljr feine ©emeinbe berlaffe unb foüie er au$ nod&

fo übergeugt fein, bafj er fte einem SJtietling in bie £änbe geben

Mrbe. traurig ifi'g — eg ifi aber fo! unb feine Serorbnung toirb

bem Unheil abhelfen. <£g bleibt alfo nid&ts übrig, als gu madjen,

bofe an folgen geifUtdjen Soften, bei benen eg barauf anfommt, baf$

ein ©eiftlid&er augljalte, um beg £ergeng £ärtigfeit toitten bie S3eIof)=

nungen fo gut eingerichtet toerben, bafc ber, ber fie einmal ijat, fidj

lebengfong bamit begnüge."

©o toeit alfo glaubte ©d&loffer mit bm SJerljältniffen rennen gu.

muffen ; er beftagte biefen SJlangel an ©efeljaftigfett bei ben ©eifitid&en

feiner Äird&e unb meljr nod& feine ©rünbe, toie er bag audf) toentg

fpäter titterartfdj tl)at, aber er fdjob begljalb bem ©taat bie JBerpflid)*

tung gu, burd& feine ©eljaltgorbnung biefem 3Jiif3Jianb oorgubeugen.

®a& ber ©taat nun gerabe bag ©egenteü tf)ue, empörte iljn unb er

glaubte bei biefer ©elegenljeit feinem £ergen aud& gleidj im 5ßunft ber

Slnftettungen überhaupt t)or Äarl 3friebrid& ßuft mad&en gu muffen.

„@S ift unb bleibt ein ©djanbflledf unfrer Seiten", fuljr er fort, „toenn

bag unglü<flid&e SJlard&anbieren unb &anbeln, um toeld&en Soften im

©taat eg fei, meljr überljanb nimmt, ßingefdfjränfte, furgfidjtige,

fdjmeid&Ierifd&e, fd&led)te gfinangbiener reben 6m. ©utdjtaudjt freiließ

immer t>on nid&tg alg Don ©rfparniffen, aber biefen fdjled&ten ßeuten

Ijat bag ßanb eg aud& gu banfen, ba§ gtoet drittel ber ßanbegftetten

fdjled&t unb bem SBebürfnig beg ßanbeg gar nid&t gemäß befet|t toerben.

®g ifi feljr leidjt gu fagen: SBenn bu ntd&t um 100
fl. toeniger bienft,

fo fielje, too bu SBrot befommft; man braudjt fein Solbert unb fein

9teder gu fein, um gu finben, ba& 6to. 2)urdtfaud&t baburdj jäJjrfidj

100 fl. toeniger auggegeben Ijaben, bag fann jeber $üd&enjunge be=

greifen. Studj brauet man toenig @rfaljrung gu Ijaben, um gu feljen,

tote bie armen ßanbibaten bei jeber SDienfteröffnung mit offenem

ÜDhinbe bafieljen unb nur ben Siffen Orot gu fdjluden fudjen, ben

man tljnen retdjt, man mag ifjn befdjnitten, benagt, ausgepreßt, in

©otljein, Qo^ann ©eorg ©djloffer. 4
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©äffe getaudfjt Ijaben, tote man miß; es ftnb beren fo triel, unb ber

tmagister artiumventer» tft fo bringenb, ba§, toenn fteute einer Don

ben feinen Stentfammerred&nern äffe Sefolbungen auf ben vierten Seil

Ijerabfefcte, bennodf) äffe flcfd&toinb befetjt merben mürben. @S brauet

me&r ßinjtd&t, als ber getDö^nltd^e @d)lag ber Äameraliften Ijat, unb

meljr §erg unb ©inn, um gu begreifen, bafc bieS unt>eranimortlid&e

SDtard&anbteren mit ben Sttenften @n>. Surd&laud&t äffe Hoffnung be»

nimmt, jemals redjt bebient ju »erben; bie meifien, oft tmd&tigften

Steffen bringt eS an ßeute, bie ©oti banfen, bafc fie nur bienen

bürfen. @o ift'S im ^Polttifd&en ; im ©eiftltd&en ijl'S nod& Diel Ijäfc

lid&er. @S ift ©tmonie, menn einer fagt: «©ieb mir eine Sßfarre, tdfj

gebe bir ©elb»; ifi'S benn fo meit bon ber ©tmonie, toenn einer fagt:

«©ieb mir bie Pfarre, id& neunte meniger ©elb?» 9Kan giebt ben

Politicis unb trieffetd&t uns J>erfönlid& ©d&ulb, baf$ mir in fftcligtons«

fad&en foenig ffrujmlöS mären; eS mag fein; aber mir gefielen mit

affer @ljrfurdjt, ba& eS uns inmgfi ffanbaltfiert, gu feljen, tt>ie bie

©eiftltd&en mit fid& Ijanbeln laffen, unb bafe mir ben 3Jlann Ijerglidfj

Derad&ten, ber eS tl)ut, ba& mir, ttrie mir iljn auf ber Äangel, an beut

SHtar, im 93eid&tflul)l, am SEauffiein, tt)o mir iljn feljen, uns nid&t ent=

Ratten fönnen, gu beulen: «Um bie ©teile Ijaft bu geljanbelt». ©o
benft jeber, bem ntd&t bie Religion ein ©aufelftnel iß. ©o mtrb benn

jetjt toieber ein SBeifpiel einer 2lrt t>on ©imonie unb efelljafter SDienft=

mafelei gegeben, ttrieber ein SJtann Ijingeftefft, oon bem man fagen

fann: 3)u Ijaft bie Pfarrei als plus licitans erhalten. 2Ber, fagen

mir, um biefeS ©d&eimSparptaneS mtffen fold&e odiosissima raten tonnte,

ber, sollten mir, (jätte @to. 3)urd&laud&t in ntdfjts meljr gu raten; benn

bergleid&en Ratgeber finb eS eben, meldje 6m. ©urd&laud&t großen

SRamen öerfdjreien unb meit unb breit bie Ijiefige SanbeSabminiftration

in falfdjeS ßid&t fetjen. Sfufifäffig bitten mir 6m. 2)urd&taudjt, ber=

gleiten fd^tccötc Ratgeber gu entfernen, iebermann gu entfernen, ber

eS magt, bor 6m. 3)urdjlaud)t Slugen nur einen ©ebanfen gu bringen,

ber nidjt auf t5ß^ft^gro§mut, auf ©eredjtigfeit, auf SBofyfonftänbig-

feit ruljt, ber ntd)t bie Untertanen übergeugt, baf$ 6m. Surdjlaud&t

§auj)tabfid&t ip, überall treue unb rebltd&e, gefd&idfte ®iener angupeffen

unb fie aud& gu belohnen."

2Benn ©d&loffer gum ©djluffe biefeS merfmürbtgen ©djreibenS bod&

für fd&idltdj fanb, um 6ntfd&utbigung für feinen Qfreimut 3« bitten,

ba eS unmöglidfj fei, bergleidfjen Singe oljne Qfreimut gu fagen, fo
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fpridjt quo biefer SBenbung her £öflidtfeit feine SeforgniS. 3Äit feiner

unerfdjtttterlid&en ßiebenSttritrbigfeit naljm Äarl Sfriebrtd) au<$ biefe

?ßrebigt über bie ungtoeifelljaft fd&toftdjfie ©eite biefeS fparfamen Keinen

©taatStoefenS auf. &atte er bie menfd&lid&e ©d&toftd&e, fid) gern in feinen

guten Slbftd&ten unb in bem tuelen ßobe, baS biefen gu teil mürbe, etmaS

gu befjriegeln, fo beftanb audj feine menfdjlidje ©röfje barin, überaß

JBeleljrung unb SBaljrljeit gu fudjen, unbefümmert um bie bittere ©d&ale,

in ber fie iljm entgegengebracht tomrbe. 2Benn aber ©Koffer toeiter

fd&rieb: „er motte gern JBerbrufc l>aben, menn eS nur l>elfe", fo fannte

er bod& eine Jletnftaatlid)e SBureaufratie fd)led)t. Sföre ©etoiffen^aftigfeit,

an ber aud) fie leinen ©Ratten eines 3toeifel8 bulben möd&te, folgte

einem ganj anbem ?ßringip als baS gartbefaitete <&ettnffen beS :pl)ilo=

fofcljifdjen Oberamtmanns, ßntrüflet fdjrteb ber fiirdjenrat, bem ber

üDlarfgraf ben 93rief gur SBeridjterftattung mitgeteilt ^atte , über bie

„ungemeffenen 2luSbrü<fe" ©djlofferS; bie eigenen Ausführungen getgen

aber nur gu beutlid), ba& in ber ©arflettung ber ©adje ©d&loffer red)t

Ijatte, nur ba& fidj niemanb t>iel SlrgeS babei badete, ba man bodj

unter ben Äanbibaten Drbnung in Steige unb ©lieb Ijielt; „benn",

fo fd)lofe in unübertrefflid&em Slftenftil bie SBeljörbe, „eS bleibt bie

Pfarrei (Smmenbtngen nodj immer eine t>on ben guten in ber gmeiten

Klaffe unb trifft bie Drbnung unter ben Ijiergu tauglid&en ©ubjeften

fotoiefo ben Pfarrer XX". — 3m Slftcttfiaub toerfümmert gtoar &iel=

leidjt bie SEugenb, fidjerlid) ftirbt aber aud& bie ©ünbe mangels eines ge=

eigneten SRaljrbobenS ab. ®er befd&eibene SBetoerber, ber natürlidj bie

©teile belam, Ijatte getmfc am menigfien eine 9fi)nung, mit toeldjem

greulichen 2Jiafel ber ©imonie er in ben 9tugen feines nft^ften foelt*

lid&en SSorgefeljten befletft mar. 6r mar ein gang öerträgltd&er unb

pflichteifriger 3Hann; ob es tljn in ben Slugen ©djlofferS fretlid) fe^r

gehoben Ijat, ba& er fidj nadj ein paar 3aljren trotj feines JReöerfeS

bemütig um bie ©eljaltSerljßljung bemarb, bie ftiftungSmäfeig mit ber

©teile öerbunben fei r mag baljingeftettt bleiben.

©djloffer, in beffen SBeltanfdjauung ber 5ßlatoni!er unb ber 6(jrifi

fidj gufammenfanben, empfanb biefe 2lbljängigfett ber proteflantifdjen

©eiftlidjfett ftets bitter; ber SÄangel an JBorneljmljeit beriefe iljn be=

ftftnbig; aber er mar fdjlie&ltdj bodj gu feljr mit altem lutljerifdjen ©eift

getränft, um nidjt in ber Qfamilie ber ©eiftlidjen, bie ja ben @r=

flftrungSgrunb für biefe ©djtoäd&en liefert, ttjren SSorgug gu fefjen.

3n einer Art t>on SJergleidjung ber fatljolifdjen unb proteftantifdjen
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©eifilidtfeit l&eBt er gerabe baS Ijertoor. ©aS erjteljtidje ©tement, baS

in 6lje unb Sfamtlie liegt, gilt iljm als ber Befonbere Storjug beS

SßroteftanttSmuS, unb er Ijofft, ba& aud& bie fatljolifd&e ßirdje einmal

fyäter in biefe S3aljn einlenfen toerbe. ©te Stnjtd&t, ba§ neuerbtngS

in ber proteftantifd&en «ßird&e eine 2lnnäljerung gur §terard)ie gu BeoB=

ad&ten fei, Beftreitet er l)ier mit guten ©rünben. (£r tou&te offenbar ganj

gut, ba§ feine entgegengefetjten Erfahrungen nur eine toereinjelte 2lu3-

naljme feien. 9Jierftoürbig milbe urteilt er Ijter aber überhaupt über

§terard&ie; man jteljt beutlid), ba& er iljr im 33ergletd& jum ©efpo=

ttSmuS ben SSorjug gtebt. ©ein ©tanbjmnft gleid&t jenem, ben eben

bamals ber i^m nalje befreunbeie Cannes Don SJlütter in ben Steifen

ber *Pfy>fte einnahm: ber Ijiftorifdjien @l)mj)atljie, bie fidj fogar ber

Parteinahme nähert, mit ber £>ierardjie beS SDtitielalterS. ©eine

Stellung jur Deformation ift Diel frittfd&er, er loittert etroaS SUjnlidjieS

toie Stationalismus in iljr. Unb gegen ben Nationalismus fämpft er

immer mit ben Ijeftigften SBaffen, gumat gegen ben ^Berliner, —
«Berlinomastix», biefe äöegeic&nung Ijat iljm baS §auj)torgan ber

S&ationaliften, bie berliner 2JionatSfdmft, beigelegt. 3n biefem fiampf

refleftiert er auf bie Unterftfi&ung beS ßatljoligiSmuS, toäljrenb er mit

einem Sßedjfel feines urforüngltd&en ©tanbjmnftS fdjon 1789 l
) fogar

jur SSertoetgerung ber SEoleranj beS ©eiSmuS, toenigftenS für ©eifc

lidje felber, gelangt. @r forbert in biefer, übrigens getftreidjen unb

in vieler §tnfidjt tiefen ©d&rift toie bie geiftltdjen SÄonardjomadjen

aller 3^iten einen religiöfen 3»ang im -Kamen ber |)otitifd&en Qfreiljeit.

©enn bie Religion fetje allein bem ©efootiSmuS ber ©ro&en unb ber

©djledjtigfett ber steinen einen ©amm entgegen. „Sie Ijält nodj ben

Sebiatljan in ber Stiefe unb ben ßebiailjan auf bem Slljron an bem

eifernen 9iing, ben tfjnen ber ©laube, unb toäre es audj ein ©laube

mit 3ittern burdj bie 9tafe geftodjen Ijat. Unb tljr tooüt tljn jer*

Bremen, biefen Sling." 30tan follte meinen, er Ijätte fid& bei fold&en

©runbffttjen mit feinen Keinen £ierardjen in £odjberg Beffer aBfinben

muffen.

SBeit fdjftrfer tommt biefe ©efinnung in bem SBriefioed&fel ©djlofferS

mit bem berühmten Slbt ©erbert bon @t. Stafien jum 3luSbrudf. ©te

Beiben ÜDiänner fanben fidj tum Ijüben unb brüben auf einer SDUitel*

linie ber ÜBerjeugungen jufammen, ntdjt nur auf einer foldjen ber

*) Übet bie Urologie beS ^tebigtamteS beS 2>ei8tnu8.
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toed&fetfeitigen SEolerang. 2)er gfürftabt toar ein entfdjiebener ©egner beS

3fofeJ)ljtm$muS, her in bebrol&lidjer 9?älje feines Keinen ©taateS Älöfier

einsog unb bie Äirdje fdjonungSloS unter bie £oljeit beS Staates beugte,

ober ein um fo toärmerer Slnl&ftnger ber Stiftung feines 3*eunbeS

§ontfjeim=3febroniuS, ber bie ©elbflftnbigfeit ber beutfdjen Äirdje, ber

2Mfd)öfe unb Äbte gegen 3tom berfodjt. ©ein ßljrgeig ging baljin,

ber SBelt gu geigen, baß ber Orben ©t. SBenebiftS nadj toie bor ben

Slnforüdjen ftrenger Sßtffenfd&aftlid&feit genüge; fo tooHte er ben pxab

tifd&en SJetoeiS feiner 9lüt}Hd)feit führen. 9lidjt ber 'rationatiflifd&en

Silbung ber SlufflärungSjeit ©influß auf bie Religion gu berfdjaffen,

fonbern einen äjiljetifdj berfdjönten, Ijiftorifdj begrünbeten, tolerant ge«

toorbenen unb ettoaS mtyjiifdj gebliebenen ÄatljoligiSmuS auSgubilben,

toar fein 3iet. ©o Ijat er eS erreid)t, baß auf ber ©efdjid&te ber

großen 33enebiftincrabteien beS ©djtoargtoatbeS nad) mandjerlei ©ünben

unb SSerfäumniffen ber JBergangenljeit ein boBer $tbenbfonnenglang liegt.

3toifdjen bem fouberänen 2lbte unb bem fürftlidjen Oberamtmann

Ijatten fidj freunbfdjaftlid&e SJegieljungen brieflich unb J>erfönlid) gefnüpft.

©erbert toanbte ftdj an ©cfcloffer um äBeifd&affung protefiantifd&er

Sibelejegefen. SHefer Dcrfpradö 33eiljülfe, aber bereite if)tn nid^t,

baß er fetbft mit aBer ©jegefe gebrochen Ijabe : „©eitbem idj gefunben,

baß ntdjt alles in ber SBibel für aDe gefd)rieben ift, unb baß, toie

einer meiner »eiferen ^reunbe mir fagt, ber gute ©eift bie, bie

bie 2Baljrl)eit fudjen, fetbft über alle bie ©teilen toegffiljrt, bie fie

nidjtS angeben, unb fie nur bie pnben läßt, bie fie brausen, feitbem

Ijabe idj bie ßommentare liegen taffen unb bis auf iljre tarnen ber*

geffen". ©iefer ^>ietiflifd&c ©runbfaij, auf bie unmittelbare ßrleudjtung

gu bauen, toirb bem gelehrten 9lbt freitidj nidjt feljr gugefagt Ijaben,

um fo freubiger fiimmte er ein, als ©djtoffer iljm 1788 feinen ,,©eu»

tljeS" überfanbte, einen feiner platonifdjen SDialoge, too gur Slbtoedjfe*

lung ©ofrateS bie • Bttterftc «ßritif an St^rafien^reußen üben muß,

mobei ber mit Rumänen gfloSletn Verbrämte S)efpotiSmuS beS eben auf

ben SEljron gelangten Neffen ©eutljeS um nidjtS beffer gefunben toirb als

ber nadfte, eroberungSburftige ©efpotiSmuS beS beworbenen OjjeimS

©italfeS. ©ofrateS bringt benn aud) feinen tljraltfdjen Qfreunb bagu,

lieber ein fübbeutfdjer Sltljener unb ein JBereljrer ber Jwlitifdjen unb

cioilifatorifdjen 9Äiffion ber Äleinfiaaten gu toerben als in feine bar=

barifdje norbifdje £eimat gurüdfgufeljren. ©erbert beeilte fidj, ©djloffer

feiner boBen 3ujHmmung gu berfidjern, feinen 2tbfdjeu bor milttärifdjen
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©ro&fiaaten teilte er; nur bafj iljm gefftljrlid&er als 5Preuf$en unter

Srtebridj SBtlljelm IL baS JBünbmS SofepljS unb ßatfymnaS fdfcien,

„bie ben anbem 3fu& beS 2)anieltfd)en ßoloffeS im Orient toieber=

ijerfteüen mollten".

SBalb barauf überfanbte er ©d&loffer bie Qfortfefcung feiner Historia

uigrae silvae. äßenn bieg grofje ©efd&tdjtsmerf gugletd), toie fd^on ber

Sfcebentitet «coloniae St. Benedicti» anbeutet, eine SSerljerrlid&ung beS

SenebtftmerorbenS unb feiner Kulturarbeit im Mittelalter fein foüte,

fo fcerfeljlte es biefen 3m& bei ©dtfoffer am menigften. 6s berfetjte

Ujn in einen magren SRaufd) beS ßntgüdenS. 3lidjt nur für bie Un=

fierblidj!ett beS eigenen 9lamenS, fonbern aud) für bie fo bieler anberer

Sßamen Ijabe er geforgt, fd&rieb er an ©erbert; unb angcftd&tö biefeS

SBerfeS merbe ftd& bie -ftadjmelt bod) mand&mat munbern, toie man gu

unfern Seiten fid) fo alles gegen bie ßlofieranftalten erlauben fönne,

tooburd) fo totel ätortreffltd&eS gu fianbe gebraut toorben fei. ©ie 2ln=

fid&ten eines ©ibbon unb anberer „3Jtonard)omad)en" fteljt er jetjt böüig

ttriberlegt burd) ben -JiadjmetS, tote bie ©t&ilifierung ber JBarbaren nur

bur$ bie ßirc&e unb bie 9Wönd)e möglich toat; \a fogar in ben kämpfen

beS 3JtittelalterS toenbet er feine ©^mpatljie auSfd)lte&tid& ben 35er=

tretern ber ßtrdje, ben alten ©t. JBtafianern gu, bie bod& iljrem

SRad&folger unb SBerljerrtidjer redgt unäljnlid) faljen: „SDtan fann gu

biefen 3eiten, fo übel es felbfi in ber ßird&e auSfalj, bodj immer bret

red&tfd&affene ©eijilid&e gegen einen red&tfd&affenen Staatsmann finben,

immer brei, bie im Vertrauen auf bie Religion bem Unjtnn unb ber

©raufamfeit ber Siegenten unb iljrer SHener Slrutj geboten Ijaben,

gegen einen, ber aus Siebe gum SSaterlanb ben ßo|)f gegen ben efel*

haften ©efootiSmuS aufgehoben Ijätte. 3a, menn bei btn ^Mittlern

nodj ein menfdtfidjeS ebleS ©efüljt übrig blieb, fo mar eS für bie fRe=

ligion." — ©o bereitete ftd) mitten in ber 3*it, too bie rattonaliftifdje

Setradjtung beS 9JMttelalterS iljre SEriumplje feierte, bie romantifd&e

bereits öor. ©djloffer 30g bie ßonfequengen aus biefer ©efd&ic&tSauf*

faffung: -ftidjt nur auf bie erften Anlagen foÄ ber pljilofoj)ljtfd&e ©e=

fd&td&tfc&reiber mit ©(jrfurd&t gurüdffeljen, fonbern folange bie SBelt

biefen erften Anlagen nod& SDtftnner mie ©erbert gu bauten Ijat, fo=

lange fönnen mir audj ftd^er glauben, ba& bie Quelle ber klagen

über ben SDtöndjSflanb ntd&t in ber ©ad&e, fonbern in ben ^ßerfonen

liege, ©erbert felber fd&reibt er bte Aufgabe gu, ber SBelt gu geigen,

tote leid)t es mögttd) fei, bafc bie 9WöndjSanftalten unfern 3eiten fo
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tüic&tig gemalt toerben, als fie eljemals tuaren; unb in feinem ©tfer

lögt er ben SProteftanten Bei fi<$ fo toeit gurüdfireten, bafc er gegen*

über ber einreifeenben Sßiüfür in religtöfen Singen bor allem eine

geijilid&e ©efellfd&aft für . ertt>ünfd)t erflärt, „toeldje biefen bagen,

eigennfitjigen Sntetpreiattonen burd) e$te SIÄenfdjenpIjitofopljie, ed)te

Religion, e$te SBeiSljeit ©<$ranfen fetje unb mit iljrem ßeben bie

2Baljrljeit iljrer Interpretation betoeife".

3Jtan begreift e8, bafc ©erbert biefe, feinem ©taub freitoiütg bar=

gebrauten §ulbigungen gern in Smpfang nal&m. 6r banfte ©d)Ioffer

mitSBärme für feine ©efinnungen: SBäJjrenb man auf ber fatljolifdjen

©eite, too bodj ber 2flönd)8fianb an fidj gut erfd&einen muffe, ba8

fiinb mit bem 33abe auSfdjütte, gebe e8, gottlob, auf ber anbern

©eite no<$ immer biebere 9Hänner, bie ba8 ©ute bom 33öfen, tx>e(d^e

in allen ©täuben unb ju allen Seiten ber SBelt miteinanber bermifd&t

finb unb bleiben, 3U fd&eiben vermögen. @r fölägt bie ©aite an, bie

bei ©djloffer am lebhafteren nadjflang: bie be§ £affe3 gegen ben

SWilitärflaat: „(Sine SWittion ©otbaten in 6uroJ>a, bie ben SBeltbürger

in ber betrübteften Slrmfeltgteit unb ©flaberei erhalten, bie toeiter

3Äfif$iggänger ju &unberttaufenben mad&en!" ©obiel gebe e§ bodj

nidjt faule üftöndje, toenn man überhaupt ßeute faul nennen bürfe,

bie ©ott bei Sag unb JJladjt bienen. — 3Kan fteljt: er barf ber $n«

ftitution nidjts bergeben, aber er fetjt bodj feinen ©tolj barein, baß

er unb bie ©einigen ben 3Jtöndjen ein SSorbilb geben, fidj bem ©taate

nüfclidj ju madjen auf alle SBeife, bie iljrem ©tanb angemeffen iji:

*3dj fte^e einer Kongregation bor, too aüe ©lieber befdjäfttgt finb,

3Rartlja ber SKaria nid&ts borgutoerfen Ijat!"

S)er ftuge Slbt erfannte, tt>el$e mäßige £ülfe feiner ßirdbe bon

ber romantifdjen Stiftung im 5ßroteflantt8mu8 fommen fönnte. @8

Ijat nid&t ber SRcbotution beburft, um biefe Sttdjtung ju erjeugen, fie

Ijat fie nur eine 3eit lang jur füljrenben gemadjt. 2)a§ ©djloffer felber,

boflenbs nadjbem er gegen Seudjfenrtng gefdjrteben, fidj beS ©arm=

ftftbter §ofprebiger§ ©tard angenommen unb in einer übermäßigen

Sluftoallung bon ©eredjtigfeitägefttljl fogar ßaglioftro berteibigt

Ijatte, namentlidj bei ben ^Berlinern in ben Iftuf be8 ßrt^tofatljolijis«

mu£ fam, ift nidjt berttmnberlid). S3ei feiner gangen ßtgenart, na=

mentlidj aber bei feiner ebenfo letbenfdjaftlidjen SBefeljbung aller meta-

P^fifdjen S)ogmatif, ifi e§ Ijödjft untoaljrfdjeinlidj, ba§ er bei längerem

ütbm benfelben SBeg nadj Sftom gegangen toäre, ben fein 3freunb
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ßeopolb ©tolberg unb fein !fteffe, ber burd& ©oetljeS 3freunbfdjaft be»

fanntc Qfrit} ©d&loffer, einfdjlugen.

9lud) nadjbem fid& ©d&loffer feinen (SinfCufc in fird)Ud&en 2lnge=

legenl&eiten toieber erflrttten Ijatte, Blieb er in ©djulangelegenljeiten

mad&tloS, olfo gerabe ba, roo er beanfprud&te, als Autorität auftreten

gu fönnen. §ier Ijielt ber alte ©anber feft bis gum Äufcerften, fo bafj

ber jahrelang fortgefetjte «ßamfcf einen intereffanteu ^Beitrag gur ©e=

fd^td^te ber $äbagogif im vorigen 3al)rl)unbert bietet, ©d&loffer ^otte

in feinem 2floral= unb 3teligion8fated)i8muS für baS ßanbbolt baS

Sßrtngit) ber möglidjfien SSereinfad&ung, gafetidjleit unb 93efd&rftnfung

Vertreten. 3fn §odjberg aber erhielten bie Äinber 16 ©tunben 9teli=

gionSunterrid&t toödjentücf) (6 großer Äated&iSmuS, 4 btblifdje ©efdjidjte,

6 Sibellefen) ober wie ©Koffer es in feiner ©pradje auSbrüdft: ,,©ie

werben mit metatfjtyfifc&em Unftnn tooügefiopft". ©d&tojfer mar feinet

wegS ein ©egner beS ©tillfitjenS unb ßernenS in ber ©djule. $raf«

tifd& fam feine £)M>ofition gegen bie *pijilantljrol)ine, bie er in feinen

Sluffeljen erregenben ßritifen berfelben niebergelegt Ijatte, barauf Ijin=

aus, bafc eine Stouffeau^Bafebow'fd&e ©rjie^ung SDtenfdfjen ergießen

wolle, bie fd)ledjterbingS nidjt gu ben Aufgaben tmfcten, bie iljnen baS

2tUn [teilte. SSenn er fid) aud) als ©enie bogegen aufbäumt, bafc ber

9Jlenfd& gleichförmig Don ber ©djute gestempelt wirb, fo finbet er ftdj

als 5ßra!tifer bamit ab. „IWeun unter geljn finb gleid&giltige SDtenfd&en,

bie muß man lau unb nidjt warm madjen, feljenb aber nidjt fd)arf=

fid&tig. ©ie muffen lernen mit SDiülje, weil fte beftimmt finb müljfam

gu arbeiten, muffen SBorte lernen, »eil fte SBorte geben foüen, muffen

befd&ränft bleiben, weil fte in ©d&ranfen laufen foBen

©ollen toir liefen gießen, um fie bann ins ^rofrufteSbett gu legen?"

hierbei Ijat er aber ben fyäteren SBureaubeamten im 2luge, ber einft

fto^farbeit, toenn audj IjanbwerfSmäfcige leiften fott. 33on ber eigent=

lidjen SSolfSergieljung foridjt er in jenen geiftbollen ©riefen an Sfelin

nidjt. Um fo eingefjenber befjanbelt er fte in feinen ©en!fdjriften.

©a iljr 3id bie £>anbarbeit ift, fo muffen bie Söiittel banadj beredjnet

werben, unb baS bringt eine 93efdjränfung beS ßernenS wie beS ©ÜjenS

mit ftd&. S)em entforadfj nun ber 3nftanb im &od(jbergifdjett Wenig.

„3n ber 3«it, wo ber 3unge gur Slrbeit ergogen »erben foHte", fo

fd&reibt er bem Sttarfgrafen, „wirb er auf ben untätigen ©djulbänfen

gu einer Slrt gelehrten 9JtüfciggangS gewöhnt, füllt ben ßopf mit

unverbauten ©adjen, fdjwädjt ben Wörter unb lernt bie Arbeit fo
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menig, als feine SCrme bagu baS ©efdjid erhalten. 2)ie ßebenSart

ber Dberlanbe unb bes UnterlanbeS finb fo unenblidj Derfd^ieben, bafc

biefeS uns nie ßeute gießen fann, tote mir fie brausen. @S tfi Ijier

no<$ ein Heiner ©ante 3ftannl)afttgfeit übrig; berfrönern ober, toeldjeS

Quf eins IjerauSfommt, toermeibern uns bie ©djulanftalten nodj fo fort,

fo finb mir balb gar nidjts meljr. 3n unfre bornierten Köpfe geljt

menig. SBaS mir finb, finb mir, gotttob, burdj bie Qfauft. %Ut

unfre Sauernergieljung tnufc ü(fo förperlidj fein, unb baS ßernen, baS

Stedjnen, ©djreiben, ©eometrifieren, KatedjiSmufieren fann nur -Weben*

tt)er! fein, fobalb bie beutltdtften, cinfältigften, leidjteften SfteligtonS-

grunbfftfce gelehrt merben." ©ein 3fbeal toar bemnadj: (Stnfd&rftnfung

bes ©djulunterridjtS auf 1—2 ©tunben tftglidj, aber ^ortfefcung bis

in§ 18. $aljr; benn ebenfo energifd) befdmpft er bie lanbtäufige 2lnfid)t,

baf$ man mit betn 14. $aljre im JBertrauen auf baS ©rlernte bie

Kinber toöllig aus ber &anb gebe. 3fn biefem ©inn förberte er

namentlidj ben §anbarbeitSunterrid&t, unb mar ftolg auf bie ©rfolge,

bie er|itt ben SBergorten bamit ergielte.

2)ie enorme ©tunbenjaf)l (gegen 40) bei feljr fparfam bemeffenen

ßeljrfräften Ijatte ©anber nur baburdj erreichen fönnen, bafc er in ber

2ÄeIjrgal)l aller ©tunben bie veraltete Bereinigung aüer bier Klaffen in

einem Sftaume beibehielt. ©d&loffer befämpfte biefen ©djulfd&ematiSmuS,

auf beffen füitfttid&c 33eredjnung unb gutes ^unftionieren ber a(te

Ktrdjcnrat befonberS ftolg mar: S)aS gange ©Aftern beruhe auf ber

irrigen SSorfteÜung, ba& bie Kinber Dom 3ul)ören lernen. ßr führte

feine Erfahrungen bagegen ins Qfelb, bie er bei häufigem 93efud) ber

©d&ulen eingefammelt Ijatte, mo er bann feiber fragen an bie Kinber

richtete, ©as mar allerbingS !ein öottgiltiger SBemeiS. SRecftt mitfig

malte ©anber baS Silb beS gefürdjteten gefitrengen &errn §ofratS

aus, ber in Ijodjbeutfd&er ©prad&e plötjlidj bor ben toerfdjüdjterten Kittbern,

mit ungemofjnten Sfragen über bie SReligionSma^r^eiten auftritt, unb

fdjlofj mit bem malitiöfen Komplimente: „©ro&e ©enieS unb gelehrte

Sßrofefforen eignen fidj nidjt gu ©d&ulleljrern; fie finb mirllidj gu grofj

bagu". @r ftimmte feinerfeits ein ßoblieb auf bie großen Klaffen an,

ben SBetteifer ber Kittber, bie 3JiögIidrfeit gu fronen unb bodj gu in=

tereffieren ; er führte an, ba§ bie begabteren SJiäbdjen im 3uljören bie

©eometrie lernten, blofe meil fie bei bem Unterridjt ber Knaben mit

£anbarbeit befdjftftigt jugegen maren; er berief fidj auf bie glänjenben

ßeiftungen feiner ©djulen, bie er gerabe prittgipiellett ©egnern, ben
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©ftften ©d&lofferS £ergog gnebrid) ^tona Don ©effau unb bem ?Pro^ft

<£oler, borgefüljrt l&atte. 2)cn JBortourf ber Überlaftung, ben iljm

©dtfoffer mad&te, gab er gurüd. ©d&lofferS ganger *{$tan beruhte auf

Stellung ber filaffen unb betrftdjtüdjer ©infdirftnfung ber ©tunben=

galjl — Religion fottte bon 16 auf 7, ßefen *>on 10 auf 5 ©tunben

gebrad&t toerben — , bann fottte aber au<$ eine böttige SluSnü&ung ber

3eit fiattfinben. 2)aS nannte toieber ©anber eine neue Auflage ber

ÜJietljobe beS ©änfeflopfend. ©elbft eine ßefeübung fönne man ntd&t

bei Uinbern über eine Ijalbe ©tunbe oljne (Srmübung fortfetjen. Sitte

fleinen ted^nifd^en ßtntoürfe ttm&te er überhaupt gefd&idt gu bertoenben,

unb Ijier gab iljm ©d&loffer, ber oljne bie entfpred&enben prafttfdjen 6r*

faljrungen ßefjrpläne unb ©tunbengaljl bis in jebe gingelljeit auSar=

beiten toottte, batntt aber öfters toedjfeln mufjte, mandje Stöße. SBenn

©anber bemerfte: „9tur bon $Perfonen, beren ganger 33eruf es ift, fid&

mit ©d&ulfad&en abgugeben, fönnen fdjidflid&e unb burd&auS paffenbe

$läne gemac&t werben; alle, fie feien fo gro&e ©enieS, als nur unter

üftenfdjen angutreffen finb, fönnen nidjt alles überfein. 2)a3 SBort

«cuilibet artifici in sua arte credendum est» l&at einen gu großen

SßirfungSfreiS", fo fafj ber £ieb. ©d&lofferS ßtntoürfen mangelnber

praftifd^er ©rgieljung Ijatte er bie ©pi^e abgubredjen gefud&t, inbem er

auf feine Anregung ben £anbfertigfeits- unb öfonomtföen Unterri^t

felbfi eifrig förberte, tooburdj freiließ bie unbiÜige ©tunbengaljl no<$

bergrö&ert timrbe. Überhaupt aber beftritt er lebhaft jenen bon

©djloffer aufgeftettten praftifd&en 3^edf ber ©djule. 2)em alten geiji=

lid&en §errn toar es nid&t gu Verargen, toenn er audji ben 93itbungS=

toert eines fo ausgiebigen SfteligionSunterrid&teS fjod) fiettte; baneben

bertrat er aber aud) einen fanitären ©tanbpunft, ber tljatfäd&lid), toie

bie @rfa^rung gegeigt Ijat, bem ©d&lofferS überlegen toar: für bie

fanbttnrtfd&aftli^e SJefd&äftigung ber ßinber feien bie *3fmen ba, beren

eS audj reid&lid) gu jeber biefer ©elegenljeiten : £euet, @rnte, Ö&mb,

£erbft, £änfen, Äartoffellefen gab; im übrigen muffe bie ©dmle bie

SluSnütjung ber ßinberarbeit befämpfen. <£r führte für fid& baS SBort

eines alten ©tabSbogteS an: „ttnfre fiinber müßten alle berfrupfen

(oerfrfippeln) unter ber Sirbett, toenn man fie nid&t müfete in bie

©d&ule fd&t<fen, baS iji bod) nod& eine ßrljolung". 3n ber 3eit blinber

©(fytoftrmerei für bie «ßtnberarbeit toar biefe SBarnung tool)l angebradjt.

&bm über biefe Qfrage ber ßinberarbeit fam ber ©treit in ben legten

3af)ren ber SlmtSt^fttig!eit ©d&lofferS gur Ijöd&ften Erbitterung. 2)enn
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bafc fid) nun ©anber unb mit iljm bie übrige ©eiftlidjfeit gegen bie

©trinnti)ättgfeit ber ©djulfinber fträubte, in feinem fjatt ober auf fie

ben Seglern emrid&ten tooüte, fäien ©d&toffer nur fträflid&er @igen=

finn. Dljne bofe er es felber reefct bemerft l)ätte, ^attc fid& iljm Qn

©teile ber bäuerlichen £anbarbeit bie inbuftriette untergefd&oben. £ier

toaren bie anbern SBe^Brben geneigter, ©d&toffer nachgeben, unb toir

toerben nodj baS toerunglüdte päbagogtfdje ©jperiment fennen lernen,

baS er mit feiner SBaifenljauSgrünbung anftetten burfte. Au<$ fonfi

toar fein unabtäfftgeS ©rängen nidfet oljne @rfolg getoefen, ba er in

biefen Angelegenheiten baS Dljr beS 3ttarfgrafen burdjauS befafc.

Wad&bem er jahrelang bei ben ©tynoben unb bem ßird&enrat Der*

gebltd) feine Anträge geftettt Ijatte, fetjte er bie 5Prinji:pien ber ßlaffem

teilung unb einer nii^t unbeträd&tltd&en ©tunbenberringerung burdj —
nur grabe feine eigne 3Jiarfgraffd)aft £od)berg tourbe bon ber Reform

ausgenommen, naefe patriardjalifdH&abifd&er SBetfe : um ben alten berbienten

£errn md)t ju fränfen. ©djloffer berief nun eine SBerfammtung ber

©djuloorfiänbe, an ber ©anber nid&t teilnahm, unb toufjte biefe 311

betoegen, feine ©djutreform für möglidj, teiltoetfe für vorteilhaft ju er=

flären. 33ei ifjrem getftlidjen SSorgefe^tcu entfd&ulbigten fidj bie Pfarrer,

benen bei biefem SJefdjtufj ni$t gan-j beliagüd) ju 3ttute toar: bie 216=

änberung einer ©djulorbnung fei ja fdjtie&lidj nic^t bie eines ©taubenS*

artitels. ©ie famen mit biefer Qtiljnenfludjt übet bei bem feurigen

alten §errn an. <£r fdjrieb entrüfiet an ben SDtarfgrafen: biefe 6nt«

fdjulbigung fei bodj gar ja plump, „aber tdj toeifc audj feit 50 $aljren

feine untergrabene gute Drbnung, ju beren Untergrabung man nidjt

Pfarrer eifrig gefudjt unb audj gefunben Ijat". Qüx ©djloffer aber

finb biefe ©treitigfeiten ber ^auptgrunb getoefen, feine ©mmenbinger

£l)ätigfeit mit ber ßartSruljer ju tocrtaufd&en.

SBiel weniger lag ©djloffer an ber l)öljeren ßeljranjialt, bie fid)

in ©mmenbingen befanb, bem Sßäbagogium. @S toar bteS in bem

Keinen ßänbcfjen nur eine <£inrid)tung für bie ©öljne ber toenigen

„Honoratioren", bie l)ier fotoeit Vorbereitet tourben, um in bie leeren

ßlaffen beS Gymnasium illustre in ßarlSrulje, bie eigentliche ßanbeS*

anftalt, eintreten ju lönnen. Audb in iljm toäre eine «ßlaffeneinteilung

toünfd&enStoert getoefen, aber bei nur 13 ©djütern toar ein eigentlicher

Ausbau ber Keinen Anftalt unmöglidj: „2BaS fann idj alfo fagen",

fdjreibt ©cfyloffer, „als bafc baS toieber eine bon ben Vielen frönen

©adjen ift, bie man nur toünfd&en mufj, toeit man fte nidjt begaben
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fann, benn fo etoaS Ijalb gu tljun ifi fdjlimmer als gar nidjts".

©egen einen einljeimifdjen Äanbibaten, ber fidj ftol3 mit bem bamalS

nodj feltenen Slitel ^ilologe fd&müdfte unb in ©öttingen ftubiert Ijatte,

firaubte er fidj, ba er feine flafftfdje 33ilbung fd^tnad^ fanb, unb ent=

fdjloß fidj lieber ju einem ber SSorfdjläge, toonadj ein britter SDiafonuS,

foeciell für bie SDWIjülfe beim ©djulunterridjt, mit 160 fl. angepeilt

tourbe unb ber außerbem baS geringe ©djulgelb erhielt. ©djloffer

fetjte allerbingS toorauS, baß ber ©taat 240 fL gulegen toürbe, ba man
bod) einen ftubicrten SJiann nidjt unter 400 fl. aufteilen foüe; allein

biefe (Srtoartung betrog iljn : man befam Äanbibaten beS SßrebigtamteS

audj für 160 fl. unb SluSfidjt in bie 3u!unft. @o Ijat feine prafttfdje

SBtrffamfeit fidj gerabe auf baS ©ebiet beS työfjeren (SrgietjungS*

toefenS, auf bem er als ©djriftfteller ßorbeeren geerntet Ijat, nidjt er*

ftredt. S)ie JBotfSfdjule aber, toie er fie praftifdj anjugreifen bad&te,

toar iljm nur ein SRittel, ben gefamten 3uftanb ber SBebölferung gu

Ijeben. ©iefer SSbealift ijt bamit gefdjeitert, toeil er fidj Ijier einmal fein

3iet gu niebrig, gu materiell geftedft Ijatte. ©elbft an ben ©djut

gebäuben mälette er, obtooljl er welleidjt fdjon bamalS nidjt gang un=

redjt Ijatte gu bemer!en: „Sei ben ^errfd&aftltd&cn toie bei ben fiom-

munalfaffen madjen toir fiets bie ©eobadjtung, baß mit nidjts freigebiger

im babifdjen ßanb gekauft toirb als mit ben ©eibern gu ©djulljauS*

gebäuben". ©etoiß unb bis heutigen StageS! 9lber es ift bod) unter

allem Cujus ber löblidjfte.

Qfaft alle ßingelfragen trafen für ©djloffer gufammeu in einer

großen Hauptfrage, ber Kräftigung unb Unterfiütjung ber SBebürftigen.

Überall fudjte er bie 93egieljungen gu biefer, gu bem, toaS toir Ijeute bie

fociale 5rage nennen, auf; er madjte fein Urteil über jebe eingelne

SDtaßregel bat)on abhängig, inwieweit fte geeignet fei, ettoaS gum ftort*

fdjritt iener Beijutragen. hierin liegt feine eigentlidje JBebeutung, aller

SKißgriffe im einjelnen ungeadjtet. S)ie 2Harfgraffd&aft SBaben toieS in

iljrer ©efdjidjte einen großartig gebauten SBerfud) einer einljeitlidjen

Organifation beS gefamten UnterftütjungStoefenS auf. ©ofort nadj bem

Slbfdjluß beS fRaftattcr QfriebenS, als bie lange griebenSepodje begann,

Ijatte Söiarfgraf Äarl SBilljelm baS *{$forgljeimer SBaifenljauS gegrünbet

unb mit berebten 2Borten feinen Untertanen üerlünbet, baß l)ier nidjt

nur bie SBaifen, fonbern alle £ülfsbebürftigen beS gangen öertoilberten

unb öerioüfteten SanbeS 3lufnaljme finben foüten. SllS SBorbilb ^atte

bie Don gleichen Slbftd&ten getragene SBaifen^auSftiftung öon granffurt
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gebient, bie nadj bem @nbe beS breißigjäljrigen Krieges ins ßeben ge=

rufen toorben toax. Sitte Slrmenftiftungen unb fiajutatien ber ©iedjen*

Ijäufer toaren aus betn gangen Sanbe gufammengejogen, alle ßoüeften

biefem einen 3roccf getoibmet toorben; benn nur buref) bie uottfommenfte

©entralifierung fdjien ftdj ein fo großer 3toed erreichen gu taffen*

JBerfudjt Ijatte vnan nun feit einem Ijalben Satjrljunbert genug unb

fidj burd) alle nodj fo fd&merjlidjen ©nttäufdmngen an ber 3bee felber

nidjt irre madjen laffen. ÄranfentyauS, SrrenljauS, SBaifenljauS, 3ud^t=

ljauS fottte bie Slnftalt jugteid) fein, otte biefe 3toede umfaßte gletd)*

mäßig ber toeite Söiantet ber Humanität; unb fo toar benn bie not=

toenbige 3?olge, baß immer ein 3toed ben anbern burdjfreujte. 3u
attebem fottte biefeS große toolfspäbagogtfd&e <£jl>ertment audj nodj baju

bienen, bie Snbuftrie in bem getoerbelofen ßanbe ju fangen, unb fo

mar bie Slnftalt aud) no<$ borgugStoeife 3?abrif; nur baß man
beftänbig nadj gugleid) geeigneten unb rentablen gabrifationen utm

Ijerfudjte. ©o tourbe bie ©cfd^idfetc biefeS Unternehmens, baS fo

ftolj unb fiegeSgetoiß begonnen toar, ju einer ununterbrochen ßeibenS=

gefdjidjte, big bann bod) gum ©djluß f)alb unb f)alb burdj 3ufatt aus

bem legten Sjperiment bie eigenartige Snbuftrie SßforjljeimS, bie

SBijoutertefabrifation, hervorgegangen ift.

3tt ben fiebjiger Sfaljren Ratten bie SDUßftänbe iljren ^öljejmnft

erreicht unb niemanb toar eifriger als ©djloffer, fie aufjubedfen; er

brang beftänbig bei $art gfrtebridj unb bei ben StegierungSfottegien

auf bie Slufljebung. 6r toar retdj an SBeifpielen für bie meljr als

gemütlidjen 3uftänbe, bie im ^forjljetmer 3udjtljauS Ijerrfdtfen: ein

abgefeimter ©auner, ben er baljin gefanbt Ijatte, mar feiner 33eljenbig=

feit toegen — einem abeligen 3üd)tltng als SBebienter jugeteilt toorben,

unb eine ßanbftreidjerin, bie bort iljre „Unjudjtftrafe" abbüßen fottte,

braute aus bem 3udjtljauS felbft ein jtoeiteS $inb nadj $aufe. «ßetn

SBunber, baß ©djloffer feine ©trafgefangenen unter eigner JBertoaljrung

behalten toottte; er empfahl ben ßmmenbinger Sturm: „@r Ijabe tljn

gtoar feljr unangenehm toie atte ©efängmffe, aber ntdjt feljr ungefunb

unb unrein befunben". Siel meljr lag iljm nodj an ben SBaifen;

benn biejentgen, toetdje aus bem §odjbergtfdjen Ijingefdjidt toaren,

tourben burdj baS 3ufammenarbeiten mit ben Sträflingen Völlig ber=

borben. ©erabe im Obertanb toar baS $forjljetmer SßaifenljauS ^öd&ft

Verfaßt. 3Äan Ijatte Ijier ntd^t bergeffen, baß bie fämtltdjen ©örfer

iljre Slrmenfapitalien Ijatten abgeben muffen, baß baS ßran!enljaus
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in S&jenningen Sßforjljeim juliebe aufgehoben tt)orben toar, man

regnete mit $rgcr näd), bafc jäljrlidj gegen 1000 f[. au§ bem &o<fc

bergifdjcn na<$ $Pforjf)eim geliefert toürben unb faum 300 fC. auf ^od&=

bergifdje SBaifen famen, unb man crjd^Itc ftd) mit Erbitterung, bafe

bie Kapitalien an ben leid)tfinmgen fjabrüejperimenten berloren ge=

gangen feien.

©djloffer machte fidj alle biefe JBortoürfe ju eigen; Ijier toar fo

red&t eine ©elegenljeit* gegeben, bittere Sßaljrljeiten ju fagen unb ben

oerljafjten ÄarlSruljer DptimiSmuS ju bämpfen. „3$ mu§ e$ mit

93efümmerni§ fagen ", fdjrieb er perfönlidj an ben SDtarfgrafen, „bafc,

toenn je ein Sanb ift, too bie Strmenanftalten festen, es baS unfere

ift Sir Ijaben fo gut toie fein SßaifenljauS, toir Ijaben fein Armen*

f)au§, toir Ijaben fein £ofpital. SBir Ijaben ntdjts getrau für bie

2lrmen, als ©efe^e für fie gemalt! Unb toaS ftnb baS für ©efetje?!

«@8 fotf feinSBettler unter eudj fein», b. lj.: prügelt bie SCrmen toeg.

— Ober: «$ebe ©emeinbe fott iljre Strmen unterhalten». — 3a, too*

raus?" 6r toirb fogar-jum ßobrebner beS oberlänbifdjen $arttfula=

riSmuS gegen bie toirflid&e ober Dermeintlidje SSegfinftigung beS Unter*

taubes. @o fdjreibt er toieberum an Äarl gfriebridj: „2Wan flagt

jtoar immer über bie §al§ftarrigfeit, ©igenfinn, SOti&gunft unb Ijunbert

anbere oberlftnbifdje ßafter, aber fein 3Äenfdj benft baran, toie audj

ber Dberlftnber alles gelitten Ijat, elje fein gut gefdjaffeneS £erj fo

oerfäuert toorben, fein Söienfd) redjnet, toiebiel er jäljrltdj geben mufc

unb toie loenig iljm gegeben toirb, toiebiel er für baS Unterlanb jaljlt

unb toie nidjts für Üjn gejault toirb".

3)iefe Slnflagen gegen bie *Pforjl)eimer 2lnftalt trafen mit ben

attmftljlid) gereiften Überjeugungen Karl griebrid&S unb feiner pljt)fio=

fratifdjen ©efinnungSgenoffen jufammen. ©er DolfSpäbagogifdje (Sifer

Ijatte fidj jtoar nodj Oerftärft, aber er fdjlug jetjt bie Sahnen StouffeauS

ein. -ftidjt Snbuftriearbeiter, fonbern Säuern toottte man jetjt ergießen,

nidjt SreibljauSpffanjen, bie, „fobalb fie in bie ^reiljett berfetjt toerben,

in biefer nur entarten", fonbern felbftftnbige 9Äenfd)en; unb baS fd&ten

man am heften ju erreid&en, „toenn man nur bie -ftatur toalten" unb

bie Kinber an tljren ©eburtSorten in länblidjen JBerljältniffen lie&e.

3Äan gab alfo bie SBaifenljauSerjieljuttg gänjlidj auf unb berfteffte

bie Äinber bei Kleinbauern, bie fidj gegen ein geringes Koftgetb *>on

25 fl. jur ©rjieljung bereit finben ließen.

©o lebhaft ©djloffer bie ^forjljeimer Stnftalt befftmpft Ijatte, fo
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menig jufrieben mar er feinerfeits mit btefer Söfung ber Qfrage, too=

bei man bodj eben boüftänbig mit allem brad), maS man 60 3faljre

lang eifrig erftrebt Ijatte. <£r tootttc SBaifenljäufer, aber nadj bem

Süiufter feiner Stoterftabt, baS einft fd&on bei ber ßinridjtung $Pforj=

IjetmS gebient Ijatte, für einen Heineren SBejirt lofalifiert. 6r lehnte

nichts ah als bie fdjemattfdje (Eentratifierung unb bie Unorbnung, bie

aus iljr Ijerborging. @r falj als 3urift, als 5ßäbagoge, als ©taats=

mann unb 3Jtenfdj Ijier bie midjtigfte Slufgabe. Stuf feine Ijat er fo

biet 3Külje, fo biet 23erebtfamfeit toertoanbt. ?Pcffitniftifd& gefinnt,

tt)ie er es nun einmal mar unb tote er es inmitten ber felbftju=

friebenen Stimmung, bon ber er fid) überall umgeben falj, immer

meljr mürbe, glaubte er bie SBebölferung in immer tieferes (Slenb ber=

fin!en ju feljen; bie SSerfudje, burdj neue -JialjrungSquellen bem 2BoIjl=

jianb aufjuljelfen, fo eifrig er fidj an iljnen audj beteiligte, ftöfcten tljm

im ©runbe bodj fein rechtes Vertrauen ein, er glaubte ber fortfdjreiten=

ben 5ßroletartfierung nur burdj eine geeignete Armenpflege, bor allem

eine forgfältige SBaifenerjieljung Vorbeugen ju fönnen. „3$ bin nidjt

im fianbe unb Ijatte es für ein JBerbredjen, ba bon ©lud unb 2Boljt=

jianb ju prallen, mo idj täglidj mit eigenen 3lugen nidjts als immer

toadjfenbe Sirmut, immer junetjmenbeS @lenb bor mir felje", fd)rieb er

an ben Söiarfgrafen, um it)n feiner SDietljobe gemäfc burdj Ijerbe 2Baljr=

ljeit für feine SSorfdjläge ju getoinnen. ©agu fam bie 33ettet= unb

©aunerplage, unter ber baS &odjbergifdje Sänbdjen, baS überall ©renje

mar, befonberS ju leiben Ijatte unb bie mit feinem 2lbfdjieben unb

feiner Sßotijei gu befftmpfen mar. ßieft man bie luftigen ©djtodnfe

§ebets, in benen ber SttebSljumor ber faljrenben ßeute nodj einmal

feine populäre 2lnjieljungSfraft ftu&erte, fo mödjte man faft meinen,

bafj man biefer ßanbplage iljre fdjergljaften Seiten abjugetoinnen ge=

neigt mar, für ben ernftljaften Dberamtmann mar fie nur ein ©egen=

ftanb ber ßntrüftung unb ber ©elbftbortoürfe.

£ier griff fein jurtfttfdjeS aSetoufjtfein beftimmenb in feine focialen

23orfdjläge ein. SdjlofferS eigentümliche Stellung in ber (Sntmidlung

ber beutfdjen Stedjtsmiffenfdjaft beruht barauf, bafe er mit aller <Snt=

fdjiebenljeit bie SBoljtfaljrtSpflege unb bie 0tü<fjtdjten auf fie t)om 9tedjt ge=

trennt Ijat. S)aS ift ber Seil fetner fdjneibenben firitif beS preufcifdjen

SanbredjtS, ben audj Sabign^ gebilligt unb auf bem er fortgebaut Ijat.

Sie Berufung auf btn gemeinen SRu^en ifi iljm nidjts als eine teere

SluSrebe beS ©efpotiSmuS, ber bamit bon bem ftriften fRcd&t loSfommen
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totü. Sei feinem SBeftreben, baS reine römtfd&e 5Red)t aus ben 6nt=

fteüungen IjerauSgufd&älen, toar et beSljalb beinahe ungeredbt gegen baS

$rinjty beS aequum, ber 23illtgfeit, bem bodj baS römifd&e fRed^t

eigentlich fein lebenbigeS gorttoadjfen gu banfen Ijatte: „2)aS ffted&t fei

eine SDiauer; Stlligfeit madit'S gum ©anbljügel: jeber SBurm fann burdj,

aber eS tooijnt fidj übel brauf\ fdjrieb er fd)on in ben Dolitifäen

gragmenten; SBittigfeit ift in feinen Slugen eine Slugenb beS $rtbat=

mannS, oft audj beS 9tidjterS, immer eine ©d&toadjljeit beS ©efeip

gebers. ©oü nun baS 9ted&t nid&t burd& 293oIjlfaljrtSrfi<Ifid&ten gefällt

toerben, fo foff es um fo metjr bie fefte ©runblage bilben, auf ber fid&

bie SBoljlfalirtSpfiege, bie Sßoligei, tt)ie man tooljl bamalS noä) unt)er=

fänglid) fagte, ergebt. Um bieS gu fönnen, um nad&träglidje toil!ffir=

lidje ßorrefturen beS fftedötö gu toermetben, foü baS 9led)t na<$ 9flög*

lid^feit ben focialen unb natürlid&en SBebingungen eines JBolfeS unb

ßanbeS angepaßt fein. @r l)at MefeS ^ringij) nid&t nur in feinen

iurifüfd^en ©Triften, fonbern audj einer Slbfyanblung gur 2Bof)lfaIjrtSs

pflege gu ©runbe gelegt. @S finb „Sie Sßubbianer, eine nid)t gehonte

SßreiSfdjrift über bie Sfragc, wie ber «ßinbermorb gu bereuten, oljne bie

Ungudjt gu beförbern", ein SBerf red&t aus ber ©d&ule ©toifts, in bem

fid& £mmor unb ©ruft fo bie SBage galten, ba& jener burdjauS biefem

bient. 6r toerfoottet bie Preisfrage, bie für lofal bebingte 93erf)ältniffe

eine allgemeine Söfung Ijaben null, fotoie jene anbere in ber ©efd)id)te

ber europäifdjen ßriminaliftif bebeutfame nadj bem Üßlan eines neuen

peinltdjen ©efet)budjeS: SBer einen foldjen $reis ausgefegt unb

toer banadj gerungen Ijat, mu& nodj biel tljun, fe^en unb benfen, elje

er ein ©efe^geber toerben fann. 2lber er giebt für beftimmte 33erl)ält=

niffe eine ßöfung unb fonftruiert fein „SBubbi", ein 2SolfS= unb @taats=

bilb, tote eS in ©übbeutfc&lanb bamalS häufig gefunben mürbe, freilidj

nidjt im eljrfamen Saben ßarl ^riebrid&S, toofyl aber in ber Sßfalg,

Oon too bie Preisfrage geftettt toar. 2Bir toürben es oieüeidjt ein

Hetnfürftlid&eS ©elbto^la nennen: ein leidjtfinnigeS SSölfdjen unb ein

nodj leidjtftnnigerer £of, müßige ©olbaten, eine allgemeine ©pottluft

bei einer ebenfo allgemeinen SBiegfamfeit. „Übrigens finb bie 2Bub=

bianer meljr ßeute, bie fd&ön reben unb fd&reiben als foldje, bie audj

ettoaS ßlugeS t^un, unb ba^er fam'S, bafe man in SBubbi immer me^r

fein toollte, als nötig toar, unb nie toar, toas man fein foüte."

@ie biSfutieren benn aud& feljr eifrig bie SÄittel, bie @ittlid)feit ju

^eben, na^bem fie in einer Slntoanblung fittlid&er ©ntrüflung früher
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ftrcngftc ©efetje gegen ben ßinbsmorb gegeben unb ntd&ts bamit erteilt

fjaben. StortoärtS fommen fte freilidj nid&t. ©ereniffimuS, ber einen

alten SJtinifter um 3tat fragt, ben et einft entlaffen Ijatte, tneil er ber

2Kaitreffe nid&t gefiel, fd&üttelt ben ßotf, als iljm augemutet toirb, mit

ber ©ittenreform bei feinem £of anjufangen. S)enn too foH er benn

alsbann mit feinen §ofleuten Ijin! Srotj fold&er teidjtgefbürgten ©attre

»erben alle einfdjlagenben fragen beS ÄriminalredjteS unb ber 33er-

bredfjenSöerljütung befyrod&en unb jum Seil bortrefflid&e 33orf<f)läge ge=

madfjt. 3ftit befonberer 2Bärme vertritt ©d&toffer bie (Stnridfjtung Don

JBerforgungSljäufern für uneljeüd) ©ebärenbe, mit einer 3lrt flöfterlid)

ftrenger 6inrid&tung unb üebebofler Slufna^me. @r feiber mufjte

freüidj ben einmal red&tSgilttg eingeführten rot angefiridfjenen ßanbeS=

&uren=$arren toeiter funftionieren laffen.

3n biefelben Saljre, als er biefe nriijige ©djrtft berfafcte (1785),

fallen feine amtltd&en ©enffTriften, bie biefelben S)inge beljanbeln; in

iljnen aber fommt nur ber ßrnft ju Sßorte.

SfaS ber 3bee beS 9ted(jtSjiaateS felber ergab fidb iljm bie

anbere, tmdjtigere bon ben focialen Stufgaben beS ©taateS. „ßeine

Ausgabe", fdjreibt er, „ift beffer fcertoenbet als biejjenigen, toeldje

auf beS ßanbeS ©idfjerljett bertoenbet »erben. Um biefer tiriHen

entftanb bie bürgerlidje ©efettfc&aft, um biefer nullen giebt ber

Untertan abgaben t)on feinem ftUtffy unb 23lut. Sitte @rfin=

bungen unb neuen ^olitifen, alle öffentlichen Slnftalten, alle 39e=

müfjung, ben 2BoIjlftanb emporgubringen, alles, icaS alle Soüegia,

Sedmten unb Subalternen bieten unb trad&ten, ift ßleinig!eit

gegen biefe erfte Stegentenforge; ift -ftebentoerf , ift unnfit}, toenn

nid&t ©id&erljeit im ßanbe ift. Unb toie lann biefe je erhalten

werben, toenn man fortfährt, bie 33ettter= unb Stoganteniungen iljrem

©dljtdfal ju überlaffen. 3d& bin gettrifc, alle ©treifbettler unb atten

SSaganten unb gtoei drittel ber fremben Siebe, bie tt)ir in allen Dber=

ämtern fangen, finb nichts als 33rut ber alten SJettler, Siebe unb

SBaganten, bie unfre 23orfaljren bor 20 bis 30 3a!jren aus miJ3ber=

ftanbener ©patfunfi, fic& mit iljrer ©rjieljung nid&t abhielt ju toollen,

laufen liefen. 2Bir genießen jet}t bie gfrüd&te biefer falfdfjen 5ßolitiI.

©tatt beS Keinen SluftoanbS, toomit man bamals bie 33uben jur £)rb=

nung unb Slrbeit in toenig Sauren Ijätte gießen fönnen, muffen jetjt

unfre SBürger ntd&t allein iljr Vermögen unb ©ut unb ßefien immer

in ©efaljr feljen, fonbern ber ©taat mufe fidfj nun Don Söod&e gu Sßodje

©otljein, ^oljamt ©eorg ©dtfoffer. 5
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mit JBaganten unb Sieben belaften, mufc fo biel Stuffc^er unb ©iener

galten, mufc feine 3ud)tt)äufer überf#wemmt feljen unb fann bodj bem

toidjtigften SEciX feiner ©bforge, ber öffentlid&en @td)erl)eit, nid&t Ijalb

©enüge leiften." 2)em SDhrfgrafen, ber bon ber ©eite rüljrenber 6m=

pfinbung Qin teidjteften gugänglid) toax, matt er tooljl einmal einbring»

Ud& baS JBilb beS oertoaljrlofien, jum JBerbretfcer geworbenen 2Batfen=

fnaben, ber auf bem Stabe benen flud)t, bie iljn nid)t erjogen Ijaben.

SSefonberS aber ift iljm bie bequem^gebanfenlofe 2lrt guwiber, fetbft ein=

Ijetmifd&e SBerbredjer mit ßanbeS&erweifung §u betrafen; fte ift iljm

„baS unmenfd)Ud&fle Unredjt". S)ie Söerfleüung ber SBatfenftnber gegen

ein geringes ßoflgetb war nun in feinen Slugen nichts als ein ein=

geftanbener SSergidjt auf bie ßöfung biefer Ijeiltgften Aufgabe, unb wenig*

ftenS für feinen ßanbeSteil Wollte er biefen ÜBerjidjt nid)t leiften: „Sie

beften (Smpfinbungen meines §ergen$, bie fdjönflen 9fuSfid)ten meines

fünftigen ßebenS, baS ©lud Dieter SEaufenbe, baS Sßoljl unjäljüger

nodj ungeborener ©lenber Ijängt ab bon ber ©ewftljrung meiner Sitte",

fdjrieb er an ben SDiarfgrafen unb Bcfd^tDor iljn, i^m wemgfienS Ijier

böflig freie £anb ju Derfd&affen.

6r ergriff bie ©elegenljeit, als im 3aljre 1776 ein ßrbpring ge=

boren würbe, um als ©lüdwunfd&gefdjenf beS ßanbeS an bie SÄutter,

bie 5ßrinjeffin 2tmalie, eine SBaifenßiftung, bie iljren -Warnen tragen

foQte, ju begrünben. @o lieft ftd& bie Abneigung ber £od)berger gum

©eben überwinben; es fottte ein SSolfSgefdjen! Werben, ju bem jeber

ein paar ßreuger, bie Sßofytfjabenben ein paar ©ulben beitragen fonuten,

eine bamals nodj neue, feitbem toielbeliebte Sötet^obe. -ftatürlidj ging

es, Wie bei allen Wohltätigen Sammlungen, fo audj bei biefer ni<$t

oljne 9Jienfd&(idjfeiten Ijer. (StwaS fleinlaut berichtete ber Sogt Don

SQftalterbingen, bem größten 2)orf, bem ©djloffer tote äffen £)rtSbor=

gefegten ben Aufruf gefdjidt Ijatte: Einige Ijätten Verlangt, bafj man
iljnen einen SlmtSbefeljl geigen foffe, anbre mißmutig erflftrt: Wenn ber

§err SDtarfgraf es wolle, toürben fte jaulen, einer aber Ijabe behauptet:

eine Ijolje Sßerfon Ijabe iljm 'gefagt, man brause nidjts gu geben,

worauf benn audj, aller Ermahnungen ungeadjtet, tötete ben ^Beitrag

oerweigert Rotten. Smmerljin famen im erften Sialjre 3100 ft. gu=

fammen unb man fonnte wenigftenS gleidj mit brei ßinbern anfangen.

3n ben Statuten war auSbrütftidj oorgefeljen, ba& baS Kapital nie

ber 3Jiartgraffdjaft £odjberg entfrembet werben bürfe, bab bie ßinber

t)om 10.— 14. Sfaljr in Srgieljung bleiben, aisbann bie Stiftung für
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fic bie 2)ienft= ober ßeljrfontrafte fdjltefcen fotte. gut bie ßeljrlinge

jaulte fie aud& btö ßeljrgelb, Sauernburfdjen fofften flatt beffen bei

ibrer Serljeiratung 50 fl. SluSfieuer erhalten- ©djloffer teufte btc

Stiftung balb emporgubringen, bie §edjlergunft, bie als tljatfäd&lid)

überftüffig ftdj auf fein 3ureben auflöfte, übertoieS iljr iljr Keines Ser=

mögen, fonfiSgierte ©elbfummen u. bgl. fielen iljr gu. Sei feinem

SBeggang aus bem STmte fonnten in eigenem &aufe toon ben 3utfen

toenigftenS 13 Äinber erhalten »erben.

darüber aber oerblenbete er fidj nidjt, bafe bieS bodfc nur ein

Heiner Slnfang fei. SBenn er bei perfönlidjer Begegnung mit bem

SJiarfgrafen in fRaftatt biefen gu einem Seitrag t>on 1000 fl. für ben

Sau beS SBaifenljaufeS beftimmte unb burd) feine maljnenben unb

brängenben ©djreiben iljn audj nod) gu »eiteren Seiträgen be»og,

fo Ijat er babei immer bie Slbljülfe für baS gejamte <£lenb ber galjl=

reiben 2Baifen im Sluge, unb baju beburfte er laufenbe 9Kittel. 3m
3faljre 1781 »anbte er fidj »teberum mit einem berebten Stufruf an

bie Untertanen beS DberamtS, in htm er bie ©dj&ben ber 3Baifen=

oerftettung, bie Sorteile eines allgemeinen SBaifenljaufeS iljnen bar*

legte. @r felber ftanb natürtidj mit bem bebeutenbften Seitrag an ber

©pitfe ber ßifte unb bieSmal befam er bodj gleidj in wenigen Dörfern

mehrere 1000 ft. gufammen. @S »ar Ujm er»ünfdjt, bafe bei ben

»eiteren Äollefien bie Sauern »enigfienS reidjlidj ßebenSmiitet unb

£anf beifieuerten, fo blieb ja bie neue ©rünbung in unmittelbarer

3?üljlung mit ber bäuerlidjen SBirtfdjaft.

3fn feinem SluSfdjreiben Ijatte ©djtoffer oerfidjert, bafe bie ßinber

gu feiner ftabrifarbeit, fonbern gu Sauern= unb Sttftgbearbett ange*

galten »erben follten; er erttmrtete, ba$ fidj bann audj bie Sauern

tjter mit ©efinbe oerfeljen »örben; aber gleich bei ber (Sinridjtung, als

58 fiinber aufgenommen »urben unb toett meljr nodi angemelbet

»aren, toar es flar, ba% er mit biefem Programm ntdjt burdjfommen

fönne; bie alte leibige !Jlot»enbigfeit erljob fidj oon neuem, ba% eine

foldje Slnfiati fidj nadj Söiöglidjfeit felber erhalten mufcte. Sin iljr

mar baS *PforgIjeimer SBaifenljauS gu ©runbe gegangen, aber bie £ljat=

fadie lag t)or Slugen, bafc nur ßinberarbeit in ber Snbufirie bieS

leiften fönne. gür ©djtoffer Ijatte gubem biefe StuSfidjt nichts Sebenf*

lidjeS. SDer 3Jiann, ber fidj in fo bieten Singen in ben fdjärfften

©egenfatj gu ben ,3eitanfdjauungen ficllte, teilte fie \a im Sßunfte ber

ßinberarbeit öottftänbig. Unb bie SogePfdje ftabrif, »eldie gegrünbet
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war, um bte ßinberarbeit nuljbar ju madjen, gewährte audj bic 50lög=

ltdjfeit, ba§ 2Batfen^au§ mit iljr ju oerbinben. yia$ allem, was er

über ben ©egenfianb nad&gebad&t Ijabe — fo fd&rieb er ietft (1784) an beit

SÄarfgrafen—, fei er baljin gelommen, ba& Weber bie öffentlichen 2Baifen=

Käufer wegen ifjrer fd&ledjten 3Serwaltung, nod& bie Äinberoerftettung

wegen ber Unmögtid&feit ber Slufftd&t unb ber fd&äublid&en Ausnutzung ber

untergebrad&ten Äinber etwas taugen. SJtan muffe ben üöttitetroeg ein*

fd&tagen, bafc ^Privatleute eine größere 3<*ijl Äinber ju ftd& nehmen

unb in einem ©ewerbe unterrichteten, wobei fie iljre SSejaljlung aus

bem ÜBerbienft ber Äinber felber nähmen. 2)aburd& würbe ber 33or=

teil beS SBaifenljaufeS, gemeinfame ©rgieljung gu einem beftimmten

3we<f, erreicht unb ber iftadjieil, Slnftettung von ßoljnauffeljern, ver=

mieben, ba ja bem Unternehmer baran liegen muffe, baß bie ßinber

je eljer je lieber braud&bar würben. 2)af$ Dietteid&t gerabe burdj ein

foldjeS ©Aftern bie Ausbeutung legalifiert werben fönnte, baran bad&te

er in feiner Söoreingenommenljeit für bie Sfnbuftrie nidji. 3)ie übten

Erfahrungen, bie man fortwäfjrenb in ©ngtanb mit folc&er Überweifung

ber ,,$ird)fpiel8leljrlinge'' an tfabrifen mad&te, fonnte er nid&t !ennen,

rooljl aber bie gleiten, bie man jur ©enüge in SPforjljetm gemalt §atte.

SSogel übernahm nun baS SBaifen^auS au&er bm fiinberu ber

2lmalienftifiung, befdjäftigte unb beföftigte je 40—60 SBaifen in iljm

unb rid&tete für fie eine eigene 3?abrtffdjule ein, für bie iljm, freilidj

nur mit beftänbigem SBiberftreben, bie geiftlid&en SBeljörben einen ßeljrer

ü6erlie&en.

2)ie alte 3bee, ba§ ein foldjeS SBatfenljauS aud& eine inbuftrieffe

ÜÄufteranftalt fein fotttc unb feine 3öglinge bte ^ortfdjritte beS ©ewerbeS

nadj iljrer ©ntlaffung imßanbe verbreiten fottten, erwarte Ijier Von neuem.

2llS nad& SfaljreSfrifi Söoget aud& bie SBeberei im SBaifenljauS einrichtete

unb natürltdf) einen neuen SBorfd&ufj Ijterju begehrte, legte ©djtoffer wieber

fein gfürwort ein, ba ljier befonberS 3Jtäbd&en gur SBeberet angelernt wer=

ben fottten. @r fetjte auSeinanber: 3n gang ©adjfen, in bem größten Seil

Don SBürttemberg unb ber ©djweig webten bie SBetber wie bie üftänner,

nur l)ier werbe bieS als eine Unmöglid&feit angefefjen. liefern 33or*

urteil werbe fortan abgeholfen werben. SefonberS fetfte ©d)loffer auf

bie Subenmäbdjen fe{nc Hoffnung: ©o lange fei über bie ÜJUttel

räfonniert worben, wie man bie Sfubenfinber am befien befd&ftfttgen

unb ju §anbwerfen gießen fönnte. Sfmmer Ijabe im SBege geftanben,

bafe bic ©ewerbtreibenben fie ntdjt unterridfjten Wollten. 3fe^t fönnten
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bie toter Sfubenmäbdjen, bic befien Spinnerinnen beS SBaifenljaufeS,

faum bcn Sag ertoarten, an meinem fie gur Sßeberei fämen. Ü6ct=

Ijaupt redjnete es ©djloffer SBogcl Ijodj an, ba$ er 3uben befdjäftigte.

„@r Ijat 21 3fuben, bie fonft betteln, fteljlen, betrügen ober »erhungern

müfcten, S3rot gegeben", fd&reibt er ein anbermal. 3>aS Problem, btefe

fcertoaljrlofien unb bodj anteiligen ßanbjuben gum ©etoerbe übergu=

leiten, mar ridjtig erfafct, über bte SJUttel „räfonntert" man aber be=

fanntlid) nod) Ijeute.

3fn ber gfabriffdjule ljatte nun ©djloffer enblidfo ©elegenljeii, fein

©dmlibeal burdjgufüljren. ®ie Slrt, wie bieS gefdjal), tft aber ntdjt

geeignet, uns für baS 3beal einguneljmen. ©djloffer felbft unb

(SbelSljeim toaren gtoar gang Don bem ©rfolge übergeugt; bie listen

unb fauberen Zäunte, bie ßtnber rctnttdö gefleibet, fittfam unb emfig,

ber gleidje Salt, in bem alles bor fidj ging, baS toerfeljlte nidjt feinen

ßinbrutf ; aber beffer galten mir uns an baS feineStoegS übeltoollenbe

Urteil beS fcifitierenben ©djulrats Sougtne aus $arlSru!je; benn ber

©a§, toon bem er ausging, ift einleudjtenb: „©djtoerlidj laffen fidj

bei einer ©djule, bie in 9tü<ffidjt auf bie fjabri! nur SNebentoerf fein

fott, gebeiljlid)e JBorfdjläge anbringen", ßr fanb ben ©djulunterridjt

auf 1 */» ©tunben befdjränft, für bie beiben erften klaffen (bie ßinber

toon 12—14 Sauren) morgens t)on
1/«6—7 Uljr, für bie britte unb

inerte Don 6—V*8 Uljr. ®ie Äinberleljre tourbe mit ben ©röfeeren

erft nadj bem 2lbenbeffen gergliebert. 2)ie Sßrttfung geigte, bafe bie

©d)üler gtoar leiblid) lefen, aber fdbled^t fdjreiben unb redjnen fonnten,

ba hierfür toödjentlid) nur gtoei ©tunben angefetjt toaren. 2Son bem

&anbarbettsunterrtd)t, ben ©djloffer fonft überall eifrig förberte, mar

l)ier natürlidb leine SRebe, mufeten bodj bie ßinber bie gange übrige

3cit beS SEageS Rinnen. 3JHt IRed&t bemerfte ber ©djulmamt: „SBie

!ann ber Änabe, toenn er oljne gehörige (Sirljolung ben Sag gearbeitet

ljat, mit abgemattetem ßörper aufmerlen? 2Bie unb mann foll er bic

aufgegebenen Seftionen lernen?" ©eine 2Bünfdje toaren babei be=

Reiben genug: SBenigftenS gtoei ©tunben Don fedjS bis adjt für bie

©röfjeren, unb nadj bem SRadjteffen foHe man ßtnbern 9tulje laffen.

2lufeerbem toünfdjie er ©efangübungen, unb toenn baS fftottcn ber

Sftäber in ber Arbeitsjiube ntdjt Ijinberlidj fei, SJorlefen Don „S3ei*

fyielen ber Sugenb unb SBeiSljeit". — S)ie modjten bie armen ©djlad)t=

Opfer beS päbagogifdjen 6jperimenteS tooljt freiließ nötig Ijaben.

6S mar tun ©diloffer gegangen toie jebem Dilettanten auf biefem
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©ebtet: tt)cit fic eingetne 50li§ftänbc lebhaft erfaffen unb iu iljrer 2lb=

fd&affung allein baS £eil feljen, Derfatten fic einem @Etrem, baS iljrer

eigenen urft>rünglid|en Slbfid&t felber gutoiberläuft. @r Ijotte Quf bie

©mofirfe SBouginSS nid&ts gu erttubern, als ba§ eine ©tunbe SUHtiagS*

paufe gemacht »erbe „gur ©rljolung ber Äinber unb gut ©tärfung

iftrer ©efunbljeit", unb bafc bie 2lrbeit abenbs um 7 Uljr aufhöre.

Unb nidji einmal ber ertoartete »irtfdjaftlid&e ©rfolg trat bei biefer
^

STuSpreffung ber fiinberarbeit ein. SSogel unb ©djtoffer fd&meid&elte ftdfc

Don 3faljr gu 3a^rf bafe fidj baS SBaifenljauS „Begabt mad&en »erbe",

(gbelsljetm falj balb bei aller Stnerfennung, bafc baS eine ©elbfitäufdjung

fei. 2Bir Ijaben fdjon gefefcen, »ie eS@d&toffer$ ©djütjttng, bem ßommergiem

rat Söget, 6atb überhaupt nidjt meljr mit ber gabrif ernft fear.

9JHt bem ^abriftoatfenljauS unb ber 3<*briffdjute friert man,

roemgjienS anfangs, aller ©d&toierigfeiten §err getoorben gu fein; es

lag nun ©djtoffer baran, Don biefem fünfte aus baS gange 5lrmen=

toefen baburdj gu reformieren, baft man es mit ber ©etbjiDerfcaltung

in SBerbinbung feije. — ©r falj »oljl, baft altes bisherige Unter=

fiütjungSfoefen an ber ©teid&gtttigleit beS 5J)ublifumS unb an ber fdje=

matifd&en bureaulratifdjen 35er»altung tranfte — eines bebingte unb

Derftärfte ja baS anbere. ©o fottte benn ber Amtmann bei ber

neuen, Don iljm geplanten SSertoaltung audj nur als primus inter

pares unter ©teidjberedjtigten in einer „freien ©ocietät" feinen 5ßtatf

finben. 9latürlid& fottten bie ©eiftlidjen feinem ©tnne nadj gang aus*

gefdfjtoffen fein; fie mad&ten ja bodj nur ©djmierigfeiten. 3m Sfaljre

1784 ftiftete er bie freie ©ocietät gur SBeforgung beS §od)bergifd)en

STrmenmefenS, bie obmoljl „eine blofce ^riDateinrid&tung" bodj bie

Slmalienfiiftung Dertoalten, baS gange $rmen= unb 2öaifen»efen im

Dberamt prüfen, alle UnterjiüijungSgefudfje ben 33eljörben Dortegen, Dor

allem als Kuratorium beS SBatfenljaufeS »trfen fottte. $u<$ bie

fremben 33ettter unb bie 3uben fottten Don iljrer görforge nid&t auS=

gefdjloffen fein; Ijatte fidö bodfc audj bie Sfubenfdjaft beim 33au beS

SBaifenljaufeS gu einem ^Beitrag Don 25 ft. „perfuabieren taffeu". 3u

biefem 3»ed fetjte fi<ij iljr SSorftanb aufjer ©djtoffer unb SSogcX aus

SÄitgliebern beS 9tatS Don @mmenbingen unb einigen ©tabSDögten

gufammen. 2)ie eingelnen 3*Dßig* bt* Strmenpftege maren unter bie

3Jtttglieber Derteitt unb atte 14 Sage fottten gemeinfame ©ifcungeu

ftattfinben. ©ogteidj nad^ ber Stiftung »anbte fic^ ©d^toffer mit

einem 9tunbfd)reiben an bie DrtSDorgefe^ten, fetjte bie Söorteile ber

Digitized by VjOOQIC



3o$ann ©coro ©<$Ioffer. 71

neuen @tnrid)tung auSeinanber, namentlidj ben, ba§ man fo aüein im

ftanbe fein toerbe, „in bie genauen 2)etailS eingugeljen, toeldje ju einet

gtoetfmäßigen §ülfe erforberltdj finb", unb forberte jte gur SWitljülfe

auf. S)enn feine 2lbftdj)t fei, ben 3uftanb bet gefamten Slrmen, aud)

berer, toeldjen man Vor ber £anb nid&t Reifen fönne, gu erforfdjen;

barum fei bie ©runblage beS gangen SBerfS eine genaue ©taiiftif affer

STrtnen. — @r badjie ft<$ eine foldje leistet, als fie mar. 2)odj finb

ein paar Saljre gute Tabellen mit Erläuterungen eingeliefert toorben.

©o toirfte, von if)tn beftünbig angefporni, biefe feine ßieblingSein*

ridjtung, unb er ttmr glütflidj in bem ©ebanfeu, feine Untergebenen

gu freier Slljäiigfeit gum Sßoljle ber trmfien tljrer Mitbürger ergieljen

gu fönnen, fotoeti in biefe grüblertfdje, gur ©elbjlqualerei gefd&affene

©eele ©lud eingießen fonnie. SfebenfaÜS f)ätte er Ijier ©runb gum

3tt>cifcln gehabt. SlffeS beruhte nur auf feiner SEljäiigfeit, laum ljatte

er baS Dberamt Verlaffen, fo ertlärie 33ogel, ba$ er baS 2BatfenljauS

ntdjt länger oljne ©djaben unterhalten !önne unb forberte fogar nodj

naditräglidf) (Sntfdjäbigung. S)ie 3lnftalt ttmrbe aufgetöft, oljne ba$

jemanb aud) nur ben geringften Anteil an tljrem gortbefte^en naljm,

bie SQSaifen ttmrben ttueber bei ben üDUnbeftforbemben Verftefft, bie

©ocietät Verfdjnrinbet aus ben Sßien, alfo f)ier einmal aud& toirflidö

aus ber Sßelt; nur bie 2lmalienftiftung, für bie ©d&loffer ben eingigen

faltbaren ©runb — faltbarer als äffe Sfbeen unb äffe SBegeifterung

in biefer nüdjternen SBelt — gelegt ljatte, nämlidö ein Kapital, erhielt

fidj unb legt nodj §eute 3*ugniS ab Don bem focialen 2Birfen beS

merftoürbigen SötanneS, ber bagu verurteilt, im engften Greife gu toirfen,

fidj als ein edjter Sbeaüfi baburdj rettete, ba& er affeS Äleine an=

fnfipfte an baS ©röfcte. „©S ift vieffeid&t lädjerltdj, ba& toir aus bem

Meinen ©täbtdjen @mmenbingen uns mit unfern Sieflettionen über gang

(Suropa Verbreiten ; aber bie Söernadjläffigung ed&ter ©runbfätje äu&ert

unb rftd^t fidj im großen tote im Keinen", fo fdjrieb er einmal in

feinen ©treitigteiten mit ber 9tentfammer — man fönnte baS SBort

als Öberfd)rift für feine gange &odjberger Stljfttigfeit nehmen.

3Äan fagt getoöljnlidj, ba& in bem fleinfiaatlidjen Üeben früherer

Seiten audj bie guten Talente Verfnöd&ern mußten, ba$ ljier baS ?ßara=

bieS beS läffigen SBeamienfdjlenbrianS getoefen fei. S)aS vorige 3taljr=

f)unbert feiber fafcie baS SBer^altniS fo auf; baS einflufcreidtfie poli*

tifdje Journal ber 3eit, ©djlögerS SJrieftoed&fel, baS ftd& unabläffig an

ben kleinen rieb, toetl es bie ©ro&en ungerupft bleiben laffen mufcte,
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legt berebteS 3eugntS hierfür ab. 3lber eine S£lj&tigfett tote bie

©djlofferS geigt aud) einmal bie anbere, bie günftigere ©ette. 9tid)t

nur ber Heine ©taat, fonbern audj jebeS Dberamt toar ein 3JlifrofoS=

muS; nur beburfte eS beS talentvollen SUlanneS, um biefe Heine Sßelt

mit 2thtn gu erfüllen. Sin ber anbern ßlippe beS Heinjiaattidjen

ßebenS, ber ©elbftüberfdjätjung, !am man bann allerbingS nidjt Vor-

bei; allein fie ifi immerhin bie Vergeiljlidjfie ber politifdjen ©ünben,

VorauSgefetjt bafc fie als ©porn bient unb nidjt als Faulbett, ©elbfl

in bie auswärtige SPolitif mürbe ein Dberamtmann burd) feine SPflidjien

oft genug Ijinetngegogen, unb wenn ©djloffer in ber gtoetten &älfte

feiner babifdjen SBirffamfeit, in ßarlsrulje, vortoiegenb iljr angehört

l>at, fo tt>ar ber Übergang Ijiergu nidjt unvermittelt.

Sie Keinen Staaten am Dberrfjein lagen im ©emenge tt)ie bie

Slderfeiber einer unbereinigten 3)orfflur, unb ttrie auf einer folgen gab

es Servituten, gemeine &utungen, Äonbominate genannt, unb vor

allem ©rengfiretttgfeiten unb Sßrogeffe. 2)enn, um im ©letdjmS gu

bleiben, baS einigenbe fflanb einer 2lrt S^urgtoang, baS Von ben «ßreiS*

fonoenten unb btn Sfteid&Sfammergertdjt IjergefteHt ttmrbe, toar fdjtoadj

genug, ©o mufete benn jeber Slmtmann, ber felbftänbig einen 33egir!

Verwaltete, audj ^ßolitifer fein, namentlidj aber in ben Srrgängen ber

öffentlichen ^urisprubeng gut SBcfd&eib toiffen. 3n ber 2Jiarfgraffdjaft

§odjberg fear baS nodj notoenbiger als in jebem anbern ßanbeSteil.

@ie war üjrer ^iftortfc^cti (Sntfieljung nadj ber Steji ber alten ßanb=

graffdjaft im SBreiSgau; neben iljr aber unb runb um fie toar ein

mäßigeres Territorium, baS vorberöfterreid&ifd&e, aus einer ÜBerbinbung

Don ©runbt)errfd)aften emporgefommen unb ljatte im ßaufe ber Seit,

inbem es fid) fetber fonfottbierie unb immer ftärfer abfdjtofc, ben

Heineren 9iadjbar in eine bebrängte Sage gebrad&t. Sftodj erinnerte

mandjer Slntyrudj an baS urforünglidje JBerljftltmS. 3u §odjberg ge*

Ijörte Von Stents toegen bie 3fagb am gangen Äaiferjiu^l bis nadj

greiburg hinüber; man toufcte, bafc fidj bieS Sagbredjt Vom alten

faiferlidjen SBannforft am Äaiferjiuljl Ijerfd&reibe, aber an eine 5luS=

Übung toar nidjt gu ben!en, unb audj ©djloffer meinte, man toerbe

frolj fein muffen, eS gum Umtaufdj gegen 2lnfyrüd)e öfterreid&S gu be=

nüijen. 3m äHerbörferroalb, ber alten Sflarftoalbung auf ber 3Sor=

ftufe bes @d)toargtoalbeS, ljatte man bagegen baS gorfiredjt audj über

bie öjierreidjtfdjen 3Jlitmdrfer feftgeljatten, aber um eS gu behaupten, be»

burfte eS fotooljl ber Energie wie ber juriftifdjen ©eleljrfamfeit ©djtofferS.
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Stafür 6eanforud)te toieber öfterreid) baS IRegal ber ätljeinüberfaljrt

unb Saben fotinte für feine Stiljre bei SBeiStoetl, tote es getoöljnltdj in

fotdjen Angelegenheiten im 9teid& toar, nur ben alten Seftt} gettenb

uiadjen. S)er btofee SBejtt} entfdjieb benn aud& über mehrere ftreitige

2)Srfer; nur bafe er bodj immer ein unfidjerer toar, benn über if)m

Ijing baS 2)amofteSfd)toert ber RetdjSfammergeridjtSprogeffe. (SS toar

überhaupt geraten, ftd& nadj SUiögtidtfeit gu t>ergletd)en mit einem

•Wadjbar, ber gugteid) beutfdjer fiaifer toar. 3toet ber größten ©örfer,

Solingen unb Dberfd&afffjaufen, befafe SBaben DoffenbS mit £)fferreid)

gemeinfdjafitidj; bie Ijolje ©erid&tsbarfeit ftanb SBaben fcon ber ßanbgraf=

fd&afi Ijer allein gu, aber bie niebere toar in ber aburbeften SBeife, toie

man felber gugab, nad) ber Religion ber Sürger abgeteilt, unb baS

gab neben ben politifd&en aud) nodj fonfeffionette Reibereien. @in

gtoeiieS foteftcö ßonbominat gtoifdjcn fjürftenberg unb SBaben toar im

SPredjtljal, baS als ber Ijinterfte SBtnfel beS 6lgtf)aleS nur eine Art

Au&enfdjtag ber SDiarfgraffdjaft toar, toorljanben. &ter Ijat ©d&loffer

nad& langen SSerftanblungen, bei benen um jeben SBauernljof gemarftet

tourbe, bie Aufhebung beS ©emeinbefitjeS burdjgefetft, um bei ©etegen=

Ijett ben babtfdjen Anteil gu einem gelegenen AuStaufdj mit Öjlerreid)

benu^en gu fönnen.

SBemgftenS ber ö&erljoljcii ßfterreidjs über baS alte 39enebiftiner=

f(öfter SCennenbad) Ijatte man fid) burdj einen SJergleid) mit ben $bten,

toonad) alle SuriSbiltion bis gu ben ßloftermauern 33aben gufiel, ent=

tebigt. Als ber Abt aber einmal feine ©erid)tSljoljeit im ßlofter felber

baljtn auslegte, ba$ er bort einige &odjberger, mit benen man eine

©treitfadje Ijatte, toerljaften liefe, Verfügte ©d)loffer, unbefümmert um
ben SSortourf beS Sleid&SfriebenSbrud&eS, mit gutem (Srfotg bie Sefe^ung

SennenbadjS. @r toolle ben 3Jiöndjen fdbon ben Unterfdjieb gtoifd&en

einem ftetnen Abte unb einem 9iei<$Sfürfien beibringen, liefe er toer=

lauten. 3reigügigfeit mit bem SreiSgau toar aud) nadj ber Auf=

Hebung ber ßeibeigenfdjaft nid)i burdjgefüljri, bas fiarte fftcd&t beS Ab=

gugS galt gtoifdjen ben beiben Territorien. Um fo häufiger toar es

aber, bafe Untertanen beS einen in benadjbarten Sännen beS anbern

Eigentum befafeen. Sür fotdje Ausmärfer Ijatte t>on alters Ijer ber

fogenannte ©djopfljeimer Vertrag toedtfeltoeife ©djaljMtgSfretljeit unb

Sütilberungen beS ßofungSredjteS feftgefe&t, nur fdjabe, bafe er fein

eigentlich redjtSgilttger Vertrag toar unb für bie SSreiSgauer Serri=

toriatyolttif, toeldje iljre Untertanen Don ben lanb= unb gtaubenS=
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frcmben §od)bergern nadj 30iögtic^fett abfd)liefcen toollte, fourn eine

©djranfe btlbete. ©inen Jöorfdjlag unb ein ©utadjten nadj bem anbern

arbeitete ©djloffer ans, bie man ßfierreidj gur 2BaI)l Dorlegte. (Sine

Slnttoort fam nidjt gurütf; benn and) baS toar ein beliebtes &ülfs=

mittel ofterrcid&ifd^cr Sßotitif, ein &ülfSmtttel ber ©rofcen gegen bie

trielfd&reibenben kleinen überhaupt.

S)a toar benn für einen ftreitbaren Stmtmann erljöljte 3Badjfam=

feit fconnöten. Unermüblidj toax ©djloffer gumal mit ben ©reng=

begeljungen nnb mit ber Reflamation t>on Slnfprüdjen, bie fid) babet

ergaben. @r fanb es eine unberanhoorttidje Radjt&ffigfeit fetner

SBorgänger, md&t für genaue unb redjtlidj toerbinblidje ©rengbe*

fdjretbungen geforgi gu Ijaben; nur ©emarfungSfarten toaren bereingelt

borljanben. SPraftifd&e ©eometrie mar aufeerbem als baS jtdjerfie

93eruf)igungSmittel aufgeregter Serben feine ßieblingS=;Jiebenbefd)äftigung,

toie er fte als foldje öfters bem fjreunbe Söiertf rühmte. £ier fanb

er aud) für biefe ßiebljaberet eine 33ertt>ertung. Rac&bem er felber

alles Material butdjgegangen, liefe er unter feiner befiänbigen 3tuf=

fid)t unb Beteiligung gunädjfi eine ßanbeSbefdjreibung unb «Karte, unb

ba&on getrennt ^lurbücfcer nadj gemeinfamen ©runbfätjen ausarbeiten.

3llS er (Smmenbingen Vertiefe, * toax baS 2Berf nodj mdjt Dollenbet, er

forgte bafür, bafe es in gleichem ©inne fortgeführt toerbe.

SBiStoeilen gingen biefe freunbnadjbarlidfoen Reibereien faji bis jum

ßriegSgujianb. ©cfjloffer Ijieli es namentlich in feinen erften 3lmtS=

jähren für angezeigt, ber breiSgauifdjen Regierung bemerftid) gu madjen,

bafc toenigftenS er in feinem ^alle nachgebe. 3fm 3aljre 1768 Ijatte

SSaben bie Erlaubnis gegeben, burdj ben 3U>fel Ijodjbergifdjen ßanbeS,

ber ftdj bor ben Eingang beS ©IgtljaleS legte, bie nottoenbige 35er=

binbungSftrafee nadj SBalbfirdj gu bauen, bagegen Ijatte eS fidj ebenfo

einen 2Beg über baS öfterreidjifdje Riegel nadj SBeiStoeil auSbebungen,

bem eingigen Rljeinort ber mittleren 3Karfgraffd&afi, too biefe Don

alters Ijer einen 3oö unb baS ^äljrredjt befafe. £atte biefer 3ott audj

nidjt meljr bie SBebeutung tote im SJHitelalter, fo toar bodj ber Ort

getoiffermafcen ber Rljeinljafen beS ßänbdjens unb bie SSerbinbungS^

ftelle mit bem ©tfafj, ©runb genug für Öfterreid), baS §odjberg als

@nf(at>e betrachtete, biefe 2lnredjte gu beftreiten. SllS nun ber S3au

ber berforodjenen ©irafce nadjträglidj Geweigert tourbe, unb man nic^t

meljr für nötig befanb, gu bm gemeinfamen ©tra&enbefidjtigungen ben

£odjberger Dberbogt eingulaben, ergriff @d)loffer oljne toeitereS Re*
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preffalien. @r liefe bie ©trafee nadj SBalbfirdj fo Derfallen, ba£ fd)on

nad) gtoci Sauren toon 2Beg unb ©raben feine ©pur meljr gu Jeljen

mar unb bie gutjrleute über bie gelber lenften. ©Flimmer no$ falj

eg im Äaiferfiuf)! aus, mo bie ©trafce über Dberfäafföaufen burdj

ba8 ©ebirge nadj 33urg$etm führte. ©ort in SSurgljeim fafe al§ öfter*

xcicfeifd&cr Söafaff ber greiser t>on ftaljnenberg, einer ber bebeutenbften

Vertreter ber jofepljinifdjen $eit in 33orber*£)fterrei<i), ber perfönlidj

mit ©dfjloffer, mie alles, maS im Dberlanb litterarifdje 3ntereffen Jjatte,

befreunbei mar. @3 Ijatf iljm Qber menig, fid& auf biefe greunbfdjaft

gu berufen unb gu berfidjern, - ba§ er fidj nidjt im geringften in ben

©treit ber beiben Staaten mifdjen motte; nur fei e§ eben Ijart, für

einen ©ritten barunter gu leiben. Site nun 1777 ein guter &erbfi

mar, bie ßaiferftüljler Säuern feine fjäffcr befommen tonnten unb bie

«ßftufer fi<$ burdj ben unfaßbaren 2Beg abfd&retfen liefen, fielen eines

2age§ — mie bie 23öt}inger SBauern, bie, mo es gegen bie 5Ra^barn

ging, audf) leibenfcfcaftlidj Sßartei ergriffen, entrüjiet melbeten — , bie

Surgljeimer Untertanen mit §auen unb $adzn ins &od)bergifdje ein,

„um ben 2Beg in brauchbaren 3ufianb gu feljen", maS bod& ein offen«

barer ßanbfriebenSbrudj fei. galjnenberg fdjrieb gmar fofort einen

(Sntfd&ulbigungSbrief unb erteilte ben eigenmächtigen SBegebefferern einen

3Jertoei§, aber ©dfetoffer beftanb barauf, baf$ jene perfönlidj in Smmen*

bingen Slbbitte leifteten, maS nad) einigem ©träuben „unter JBorbeljalt

ber 0teciprocität bei gleid&em 9lnlaf$" gugeftanben mürbe. Salb barauf

Ijaite ©d&loffer bie ©enugtljuung, bafy bie SBreiSgauer Regierung, be$

BmtfteS mübe, nad&gab: bie ©trafee nad) SBeiömeil mürbe gebaut unb

bie anbem repariert. 3n «Karlsruhe mar man bismeilen bei bem be=

benflidjen §anbel etmaS ängfilidj geworben, aber Ijatte nadj einigem

treiben ©djlofferS iljn unterftütjt.

©o fteintidf) alle foldje &änbel maren, aus iljnen fet}te fidj bod)

baS innere ßeben beS beutfdjen SReidbS gufammen; irgenb eine 39e=

gteljung gu ben größeren potitifdjen fragen Statte faft jeber, unb naA

ben llmftänben fonnte beSljalb aud) ber fleinfte einmal fcon Sebeutung

merben. SBaren fie ber SCummefylalj einer intriganten Äleinpolitif,

einer djifanöfen ^urigprubeng, einer fünftltdi aufgebaufdjten SPubligifttf,

fo maren fie bodj audj bie Jöorfdjule bebeutertber biplomatifdjer 3fäfyg=

feiten
1
). Ob man nun ©dtfoffer foldje gufd&reiben barf, mag gmeifel=

SJian !ann hierfür auf ben bebeutenbften fcabifdjen Staatsmann ber legten

@po<$e ßarl Sfriebtid)«, auf üleifcenftein, öettoeifen.
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Ijaft erteilten. 2)er enbgiltige @rfolg entfpradö eben audj Ijier beti

grtoartungen, bie SSegabung unb ßljarafter ertoeefen mußten, fdjliefc

üd) nid^t. 3n ber ©tylomatte Ijaben bic üttftnner, bie überall

fdjeitern unb nadj bem ©runbfalj «victrix causa diis placuit sed

vieta Catonh bodj immer Don ber SUdjjtigfeit UjreS SBegeS über=

geugt bleiben, nodj toeniger SBeredjtigung afe auf anbern ßebenS*

gebieten.

6ben bic ofierreidjifdjen SBerljältniffe gaben ©djloffer guerfl ®e=

legenljeit, jtdj auf bem eigentlidj biplomattfdjen Selbe gu erproben.

6in ^Progefc, ber iljm aus ber (Srbfdjaft feiner ©djtoiegcrmutter guge=

toadjfen toar, führte iljn 1782 nadj Sßien
1
). 3n ©üffelborf toar iljm

trot} ber eifrigen ©ntpfeljlung beS 2Karfgrafen ba§ Sfted&i, ba fein

©djulbner ein abeliger &err toar, naljegu Derfagt toorben, fo toollte er

feine ©adje felber beim fRcic^S^ofrat betreiben. 3Jian benutze biefe

^rtöatreife, um iljm gugleidj potitifd&e Aufträge gu geben. 33ebeut=

famer als jene fleinen £änbel, bie er felber Don @mmenbingen aus

betrieben Ijatte, toar bie 3rage ber geiftlidjen ©üter unb ©efätte in

SSaben. @S toaren bie 3aljre ber firdjlid)en Reformen Äaifer 3fofej>lj3,

in benen galjlreid&e filoftergflter eingegogen unb neu Derroenbei tourben.

Sei berSlufljebung be8 3fefuitenorbenS IjatteSföaria Stljerefia ben ©runb*

fal} aufgehellt, bafc bie ©efätte bem &errn be§ DrteS, oon bem ftc gingen,

gugeljörten, unb Ijatte alle 6in!0nfte bcS babifdjen 3fefuitenfonbS in ber

Drtenau — es toaren ljaul>tfädjlid& bie bes 2)efanateS DtterStoeier —
für ftd& behalten. 2Jiii bem 9fteidj$red)t mar bieS freiließ fdjtoer Der=

einbar. 9113 nun Sofeplj im SBreiSgau JHöfter aufguljeben anfing,

toollte Saben feinerfeits mit ben £od)berger (Sinfünften berfelben

baß ©leidje tljun, toobei man fidj freilidj fagte, bafe man btn ©djutj

ber 3fteidj§gerid)te babei nidjt finben toerbe. 3n öfterreid) aber be=

nüljte bie Ilerifale Sßariei, bie fidj fonft überall gurütfgebrängi falj,

biefe ©elegenljeit, um gu geigen, bafy bei foldjen ßloflerreformen bie

proteftantifdjen 3fteidj3fiänbe am meiften getoinnen toürben. Äarl

J
) 2)te Hften geben über biefen Hnlajj ber Sftcifc genfigenb Sluöfunft. 9Hco=

iomuS fabelt bon einer petfönü^cn ^Berufung burd) ßaifer Sofepb, offenbar eine

SBertoeäMelung mit ber (Einlabung gfrtebriä) SQßilbelraS IL ßrttif$e Hnmerfungen

gu SRicolobiuS' SBiogra^^ie, bie 6<§loffer$ ZoQttx gefd&rieben bot unb bie mir oor=

liegen, befreiten ebenfalls biefen Slnlafc ber föeife, be«gleid)en bie Don 9Hcolobiuä

behauptete JJugeljörigfeit ©$lofferS au ben Sftuminaten. Sterbet liegt eine SBer*

toed&felung mit ben Freimaurern bor.
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g?riebrid& Ijatte baS hoppelte 3fntereffe, einmal biefe läftige 93efteuerung

burd& auswärtige ©ttfter loSgutoerben, fobQttn bem ßaifer, mit

beffen Slbfidjten er ftympatljifierte, über bie ©d&toierigfeiten Ijimoeg gu

Ijelfen. (Sr lieft burdfc ©djtoffer 3fofep(j II. unter ber §anb ben 93or=

fd&lag mad&en, bie fämtlid&en ©efätte, aud& bie ber nod& ntd^t auf=

gehobenen Älöfter, abgufaufeu. 2)er ßaifer ging nad& ©d&tofferS 33e=

rid&t gern Quf ben Storfd&lag ein, aber bei ben Sftäten fttefc er auf

©d&toterigfetten, unb bie Söliffion fd&eiterte. 9ladj ©djlojferS &ergen

toar aber gerabe biefer Sflifcerfolg. !Jh>d& bei feinem SluSfd&eiben aus

bem babifdjen 2)ienft betonte er: S)ie öfierretd&ifd&en IRdte Ratten bott=

fommen red&t gehabt, benn bie Slufljebung ber «ßtöfter tottrbe bie

Untertanen fefyr gereijt ljaben. 3fn anfdjaulid&en Sriefen, bie bei

ben 3freunben in Slbfd&rift umhergingen, fd&tlbertc er feine 2Biener

©inbrütfe. @ie fxnb für bie ßenntniS ber öfierreid&ifcfcen ©cifteS-

guftftnbe in biefer gärenben, IjoffnungSfreubigen 3eit unfdjfttjbar, aber

©djloffer fieljt aud& Ijter faft nur bie ©djattenfeiten. (Sine 2lufflärung,

bie ber SefpotiSmuS pflangen null unb bie iljm bienen fott, enthält

für iljn einen ebenfo tädjerli<Jjen toie gefäljrtid&en SBiberfprudj. 3n
3fofeplj fteljt er eigentlidf) nur ben eigenm ädjtigen ©elbfHjerrfd&er, in

ßaunil} ben alten ©edEen. 2)aS 33ilb, baS er Don bem greifen SlboniS

entwirft, ber nad& beenbeter biplomatifd&er SSerljanblung iljn in feine

9ieitbaljn einlub, um iljm bort in iugenblid&em Slufpufc feine 9teit=

fünfte borjufttljren, ift allerbingS fcon ariftopljanifd&er ßomif. ^ür

©d&loffer toar ber geiftige ©etoinn, ben er burdf) ©Weiterung feiner

litterarifd&en Regierungen unb feines (SmfluffeS auf biefem ©ebiet ba=

bontrug, bebeutenber als ber biplomatifdje.

ßrregte iljm ber aufgeflärte 2)efpoti8mu8 in ber ©eftalt «ßaifer

Sofepljs Unbehagen, fo t^at er es in ber ©eftalt ^rtebrt48 II. nid&t

minber. ©ein ©taatsibeal ift ber Äleinftaat mit einer ©tänbet>er=

tretung unb fein nationales Sbeat baS beutfdje Steidfj im ©inne ber

fftetd&SjurtSprubeng. 2)eSljalb fann er mit ttrirflicfcer SBegeifterung nur

einer 9tid&tung ber $oliti! bienen, ber, toelc&e bie Keinen ©taaten

jugleid& t>on 5ßreufeen unb £)fterreid(), toomöglid} audfj nodj t>on ben

Äurfürften, bie mit iljren Slnfprüdjen ben Surften fo befdjtoertidö fallen,

emangipieren roill. 3)er. SBaljn beljerrfd&t audj iljn, baf$ man biefe Iteinen

ftaattidjen ©Etfiengen, bie bodfj forttoaljrenb taufenberlei Heine Sifferengen

untereinanber Ijatten, gu einem leiftungSfäljigen SBunbe Dereinigen fönne,

ber bann baS eigentliche Seutfdfjlanb barftetten fott. ®r Ijat im
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19. 3aljrljunbert, too bodj bie beutfdje ßanbfarte fdjon toefentlidj Der=

einfaßt toar, baS ^au^tföd^lid^e HinberniS unferer nationalen @ttttmtf=

lung gebitbet, er Ijätte audj im Dortgen gu nidjts als eitlen SSerfudjen,

bie gugleidj gagljaft unb grofcforedjerifdj toaren, geführt, Ijätte ntdjt

ftriebrid) ber ©rofce Derjianben, im entfdjeibenben SlugenblidE bodj

Sßreu&en bie Sprung biefer 23eftrebungen gu Derfdjaffen, fie baburdj

aber aud) Don ©runb aus umgugefialten. 2)aS ift ber ©ang ber 6nt=

toicflung beS beulten gürftenbunbeS getoefen. 2)er Slnteil, ben ©d^Ioffcr

an feinen Anfängen gehabt Ijat, ift Don 9tanfe in einer SBetfe bar=

geftettt toorben, ba% audj nadj bem neuen, in ber polittfdjen <ßorre=

foonbeng $arl fjriebridjs Deröffentlidjten ÜÄaterial toenig Ijingugufügen

ift. S)rei Surften, bereu politifdje SDtadjt in ®eutfdjtanb feljr toenig,

bereu moralifdje SUiadjt um fo meljr bebeutete, $arl gfriebridj Don

93aben, ßarl Sluguft Don SBeimar, ftriebrid) ftrang Don 2)effau, unter«

einanber burdj nalje perfönlidje Stounbfdjafi, burdj bie gleite Ijolje

Stuffaffung beS fürfttidjen 93erufeS unb bie gleiten polittfdjen Slnfidjten

Derbunben, toaren audj einDerftanben über bie iDünfc^cnStDcrtc 6nttoi<£

lung ber Sfteid&Spolttif. ,,©te toollten", fagt 3ftanfe, „baS allgemeine,

toeld)eS alle Derbanb, nid)t allein nid)t miffen, fonbern es, Don allen

untergeorbneien ©treitigfeiten abfeljenb, in altreid&Sftftnbifdjem ©inne

enttoicfeln." S)er Wann, ben man als iljren gemeinfamen Diplomaten

begeidjnen mag, toar ber uuermfiblidje unb gebanfenreidje ©belsljeim.

@r fdjrieb jenen befannten ©ntnmrf, ber bann audj bem ßronpringen

Don 5J)reu&en in tiefem ©eljeimnis mitgeteilt mürbe. S)enn auf biefen

fetfte fein greunb Äarl 5luguft feine eigentlidjen Hoffnungen unb falj

gern in bem großen Sricbridö, hinter beffen Etüden ber Don jenem fo

gering gefd&äljte Sfteffe unb Stadjfolger gern ettoaS ßronpringenpolitif

auf eigene Hanb trieb, nur ein HtnberniS. SJiit ^ßreufcen ljatte atter=

bingS biefer (Snttourf gar nidjts gu tljun; eS Ijanbelt ftdj nur um ein

ßinDerftänbniS ber Heineren dürften. Sftadjbem man immerhin nadj ber

preu&tfdjen Seite ©edEung ljatte, oljne bodj eine Slnlefynung gu fudjen,

toar bie Hauptfrage, toie fi<$ granfreidj gu biefem ^rojeft ftetten toürbe.

Hier beburfte man gur ©onbierung eines SSertrauenSmanneS, ber ein=

getüct^t in baS ©eljeimnis toar, beffen SBertoenbung aber Döllig um
Derfängttdj fdjien. (Sin foldjer toar ©df)Ioffer. ©eit bem unmittelbar

gufcorgeijenben 33efud& ßarl 3luguftS unb ©oetljeS in Smmenbingen loar

au(^ mit biefen beiben ein engeres 3Serfj&ltniS IjergefteÜt, ber ^ürft

Don 2)effau toar fo toenig toie SBafeboto felber burd& ©d&lofferS firitif
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her 5ßIjilantl)rol)in=@rgief)ung berieft, im ©cgcntcil bielleidit gerabe burdfc

fie fein feuriger SBetounberer getoorben. 3ubem famen ©dtfoffer feine

frangöfifdfien SBegieljungen gu gute. 9lts SUMttclSmann fotttc ber SSruber

feines SfreunbeS Sßfeffct bienen, ber vertraute «commis prineipab beS

SKinifterS ÜBergenneS. 2)iefen tooffte niQn guerfi fonbieren, toaS ntQn

tooljl in SßariS über baS Sßrojeft beute.

2)aS ift nidjt gerabe bie 3lrt, toie man gu bebeutenben (Srgebniffen

fommt, aber bie Ängftlidjfeit beS «ßletnfiaaieS, ber bie SSeranttoortlidfj*

feit freuen mufc, erlaubte feinen anberen SBeg. ©d&loffer mufcte $feffel

nur als einen ©ebanfen fcerfdfjiebener fürjitid&er fRftte, bie fid& gufätttg

auf ber Steife getroffen Ijätten, ben 5J3lan vorlegen, untereinanber gu

forrefyonbieren unb ©ifferengen burdj ÜBerabrebung unb ©d&iebsgerid&te,

otjnc bie 9ieidjsbeljörben angurufen, auSgutragen. SBeSljalb man gu

einem fo Ijarmtofen SSorgeljen, baS nodj bagu ausbrücflid) als 5Priöat=

meinung begeidjnet nmrbe, ben ©egen beS SSerfaitter &ofeS gu erbitten

Ijabe, blieb unflar. Sßfeffel merfte benn aud), baft ©d&loffer in leerem

auftrage fd&rieb, unb antwortete Ijöflidj, ba& er es nid&t toagen fönne,

über fo grofee Stntereffen eine eigene SReinung gu Ijaben. Sluf weiteres

DorjtdjtigeS Sr&ngen begeid&nete er aber ©djloffer ben Sßr&tor toon

Strasburg, ©erarb, als geeignete ÜBertrauenSperfon, ber als früherer

2)ej>artements<jjef im SJtinifterium beS Äußern bie SJteinungen beS

SÄinifterS Doflfommen fenne. SJiit biefem fanb bie Unterrebung im

Sanuar 1784 fiatt, oljne ba& baburdj t)iet geförbert toorben toäre.

@ine blofce ßorrefoonbeng t)on 9täten untereinanber fonntc natfirlid)

audj ©erarb für gleidjgiltig erflären; Verfölge man einen beftimmten

3toe<f, ettoa burdj feftgefiellte ©runbfätje bie £änbel ber ©tftnbe unter

fid& abgutljun, baS ©djulbentoejen toedfjfeltoeife gu regeln, Slbftimmungen

fcorguberetten, fo felje er nidjt, tote ^ranfreidt) einfttoeilen bei feinem

3ntereffe an ber Spaltung ber beuifd&en ßonftitution ettoaS bagegen

Ijaben fönne. 6r ftettte aber babei als SSorauSfetjung ljin, bafe eine

foldje ^Bereinigung fid& an feine Sttadjt befonberS attadjiere, toorunter

natürlidj nur 5ßreuf$en gemeint fein fonnte, unb audf) bann fetjte er

nodfj öorfidjtig Ijingu, es fönnten mantijmat fold&e ßonfteltationen am

politifd&en &origont fein, bafe audj bie unfdjulbtgfien ©ad&en anberS

'gefeljen toürben. $Praftifd) fear aus biefen hieben nid^ts gu entnehmen

als ber 9tat, eS möge fidf) bodj einer ber beteiligten dürften unmittel=

bar nadj SBerfailleS toenben. ©aS aber toar es gerabe, toas man nid&t

ttjottte, unb ©djlofjer felber geftanb feinen Sluftraggebem, ba% fid^ gar
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feine geeignete $ßerföntidjfeit hierfür finbe. 3n fo tiefem ©eljeimnis

unter btn wenigen @int>erfianbenen waren biefe SSerljanbtungen ge*

pflogen toorben, baf$ man fid& fogar freute, einen ber gewöhnlichen

©efretäre gujugteljen. „©iefeßortefponbengen", berietet Stanfe, „Ijaben

bie 6ljre gehabt, ba§ fie Von ©oetljeS £anb — benn eines gu&erlftffigen

vertrauten ©eljeimfdjreiberS beburfte e$ — für ben &erjog ßarl 2lugufi

abgeftrieben worben ftnb." @o fanben fid& bie beiben ©djWäger, als

©dtfoffer nadf) bem vertraulichen 3Serfel)r in (Smmenbtngen eine 6r=

neuerung ber alten granffurter ©octetät Ijofftc, auf bem ©ebteie ber

*Politif, wie benn audj balb barauf ©djloffer feine wirtfd&aftspolitifdje

«grauptfdjrift, ben XenofrateS, mit warmen SBorten ©oet^e wibmeie. Unb
bodj war audj f)icr bie Übereinftimmung meljr fdjeinbar als wirflidj

vorljanben. ©enn ©oeilje war ein SBewunberer fJricbrtd&S beS ©ro&en

unb für ©dtfoffer Ijaite ber ^ürftenbunb alles Sntereffe verloren, fo*

balb er bie preu&ifdje ©pi^e befam. 2lts iljm foäter SoIjanneS Don

SDiütter, mit bem er befreunbet fear, feine ©djrifi über btn gf&tftett-

bunb jufanbte, foradj er iljm gegenüber fein 3Jti&fallen an ber »eiteren

©ntwitflung auS; er freute fidj, an if>r ntd&t meljr, tt)ie einfi an ben

Slnfängen, Slnteil gehabt ju Ijaben. ©er grofce ©efd&idjtfdjrei&er, bei

bem bie Voüenbete Ijiftorifd&e Objektivität in ber potitifdjen $ra£i§ gur

©(jarafterlofigfeit ausartete, verftdjerte iljn übrigens feiner motten ©tym=

patljie mit ben ©runbfäijen beS ©eutljeS, beS fofratifdj=antipreu&ifd)en

©ialogS ©d&lofjerS.

2Jian fottte meinen, bafc ©djloffer am wenigften Urfadje gehabt l)ätte,

bem Sßreufcen f^riebric^S beS ©ro&en ju jüraen. ©ie größte 2lnerfen=

nung feines ÖebenS ift iljm Von Ijier gefommen, bamals als nadj bem

©rfdjeinen feiner ©djrift über bie 93erbefferung beS beutfdjen bürgerlidjen

SRed&teS oljne Slbfd&affung beS römifdjen ©efeljbudjeS ©uarej in 6ar=

mers Auftrag tljn aufgeforbert Ijatte, im preufcifdjen ©ienft bie 35or=

arbeit beS ©efetjgebungSWerteS, bie ^Bearbeitung beS römifdjen SftedjteS,

ju übernehmen, ©enn nur um biefe, ntdjt um bie ©eftaltung beS

SanbredjteS felber Ijat es fidj geJjanbelt, aber in ben Rauben ©djlofjcrS

Wäre aflerbingS, VorauSgefefci ba& er fidj mit ©armer, ©uarej unb

Älein bauernb vertragen Ijätie, biefe Arbeit Von erljöljter SBidjtigleit

geworben. 3n biefem ©inne Ijai ©avignt) bebauert, ba& er bem Sftufe

nid&t gotge geteifiet Ijat. Smmerljin Ijat bie erfte (Spodje ber 2luS=

arbeitung beS SanbredjteS, wie ©tölgel erwtefen Ijat, nodf) ganj unter

bem (Sinflufc ber Söorfdöläge ©d&lofferS gejianben. ©ie Sriefe, bie er
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mit ©uareg toedfefctte, geigen aber beutlid), tote bo$ f$on ein ntc^t aus*

gugletdjenber SBiberforud) gttrifdjen ben Betben SDtännern beftanb. 2)enn

©äjlofferS Slbfidjt toar, nur ein ßrgängungsbud) gu ben partifularen

3tedjten gu fdjreiben unb gu biefem 93e^uf einen feften Seftanb Don ©efeljen

aus ber fiafutftif unb ben litterarifdjen Meinungen im Corpus juris

JjerauSgufd&ftlen, toftljrenb ©uareg ein grunblegenbeS ©efefcbudj, baS jcbe

©ingel^eit orbnete, föaffen tooffte.

©efdjeitert ifi bte ^Berufung f)au£tfädjtidj an ber fjorberung ©djlof=

fers, bie nur bei jener Sluffaffuttg möglidj toar, in (Smmenbtngen tooljnen

gu bleiben unb nur feine 9Jtu&eftunben für ein 2Berf, baS bod) tt)ie

toenige ben gangen SJlann forberie, Dertoenben gu bärfen. ©iebgeljn

3af)re fpäter, als ber (Snttourf beS . ßanbredjis erfdjienen toar, Ijat er

feine vielerörterten iBriefe über bie ©efefcgebung überhaupt unb ben @nt=

ttmrf beS fcreufcifd&en ©efetjbudjeS inSbefonbere, gegen baS preufcifdje

ßanbred)t gefd)leuberi, {ebenfalls eine ber bebeutenbfien juriftifd&en

©djriften beS Dorigen 3aljrl)unbertS; über baS SDlafe iljrer SBeredjttgung

unb beS SinfluffeS, ben fie auf bie toeitere toiffenfd&afilidje (Suhoitflung

geübt Ijaben, gelten bie Slnfid&tcn notfj Ijeute mett auSeinanber 1
). 3n

einem 9lad&toort gu feinen Jöriefen fprtd&t ©d&loffer aud) Don bem Sluf=

trag, ber tljm Don feinem ßanbeSljerrn gu teil getoorben toar. &S liegt

tljm baran, bie üöieinung nid)t auflommen gu laffen, bafj er ein nei=

btfdjer fionlurrent fei. 3n 93aben Rubelte es ft<$ in ber SEljat nur

barum, feinen urfprünglidjen *ßlan, eine 5ßrägifierung beS römifd&en

Stents gum rtd)ierlid)cn ©ebraudj burd&gufüljren nadj bem Don iljm

*) 53Cuf bog Jöerljältnte ©<§Ioffer8 gut Jjreufcifdjen ©efefcgebung unb feine

SBebeutung als 3urift gcfje \$ an biefer ©teile ni<$t ein. Med 2öefentlidje bringt

©töljel, ©uarej, ©. 163ff. unb 271 f. ©egen Übertragung 6<$loffer8, nament-

lich bie Übertreibung, if)n gum etgentlid&en Urheber ber ljtftortf$en ©d)ule matyn
gu tooflen, §at fidj ßanbsberg in ber ©efifcidjte ber beulten fRe^tgroiffenf^aft f<$arf

getoanbt unb bie 2öiflfürlidjfeit ber §iftortf(i)en Sluffaffung, forote bie fd&toanfenbe

Stellung jum Sftaturred)t bei iljm nadjgenriefen. Wogegen t)at er in feiner S)arfteüung

ber Sßolemif ©djIofferS mit Ätein meiner 2lnftd)t nadj ßidjt unb ©Ratten nidjt

gana gleid&mftfcig berteilt. S)er ttridjtigfte Vorläufer ©abtgn^S bleibt ©$loffer

in jebera gfatf, unb ein SJHtftreiter §ugo8, ber ft$ übrigens unbebingt mit

©$loffer8 ©teUung ibenüfi$ierte, infofern er bie Slb^ängigfeit be8 Stentes, oon

bem j)olitifd)en unb uurtf<$aftli$en 3«Pönb eines SßoIfeS ftor! betonte, hieraus

leitete er feine Slnfxdjt bon bem mangelnben SBeruf ber eigenen 3^it gur ©efej»

gebung ab. S)a8 ifi aber nur ein Seil unb feineStoegS ber bebeutfampe ber

$tfiorifd&en §luffaffung ©aoign^S, ber mit biefer ©eite Don 6d&Ioffer8 Äritü, aber

au<$ nur mit i^r, fymjjatljiftette.

©ot^cin, Sotiann ©corg ©d^toffer. 6

Digitized by VjOOQIC



82 €. ©oüjein.

1772 herausgegebenen SJhtfter. 2Bie toett ©dljloffer biefe Aufgabe ge=

förbert Ijat, nuffen nur nid&t, feine 3Kateriatien mürben bei feinem Slb=

gang Qfriebridj SBrauer übermiefen unb finb mit beffen SWad&laß toer=

loren gegangen. Qfür feine eigene gefefcgeberifdje Slrbeit !)at fte biefet

fein 9?adjfolger unter ben toöllig toeränberten Sufiänben, als es jur

babifäjen ©efefcgebung fam, jtd&er nid&t benütjt.

(Sin SWad&fpiet feiner 23emüljungen um ben fjürftenbunb fönnte

man ©d&tofferS 3tnteil an bem Don ßarl 3?riebrid& auSgeljenben Sßlan

einer allgemeinen beulten Slfabemie, eines {JürftenbunbeS ber ßitte=

ratur nennen, ber fetbji mieber feinen Ursprung in ÄlopftotfS ©elefcrtem

rejmbtif fanb (1787). Sluf £erberS groß geplantes ©utad&ten Ijat bie

2)enf|d)rift ©djloffers einen 2)ämpfer gefegt. <£r fonnte es fidj nidjt

toerfagen, feinen SlntagontSmuS gegen Sßreußen aud) auf baS geiftige

©ebiet jtt übertragen; ljier falj er erft red&t eine Ijodjmütige Unter=

brütfung beS ©übenS burdj ben -Korben, obmoljt bod) er felber maljrljaftig

gegen bie ^Berliner nie ein SBIatt bor ben 9Jhtnb genommen Ijatte.

SWur eine Heine ©ejellfcbaft t)on ettoa adfot Sflitgtiebern, bie fidj jur

Verausgabe einer SBodjenfdjrift uad& 2lrt beS ©pectatorS toerbinben

follten, fanb er rätlidfj. 33ieüeid)t Ijat iljm babei ber ßotteftitobriefmed&fel,

ben er mit 3acobi unb ben fttbbeutfdjen gfreunben eingerid&tet Ijatte,

unb ber unter biefen bie geiftige ©inljeit feftljalten foffte, t>orgefdf)tt>ebt.

©betsljeim Ijat bann, mit einer Vermittlung ber 2lnftd&ten beauftragt,

fid& bo<f) ©djloffer in ber £auj>tfadje angefd&toffen. 2lber bie Söfung,

bie er geben tooöte, eine Slrt geheimen ^reimaurerbunbeS ber tittera=

rifd&en ©rößen, war bie benfbar unpraltifd&fte. ©djloffer mar babei

bie Stolle beS ftänbigen ©efretärS jjugebadjt. 31jn felber ^aben äljm

ltdbc Sßläne bodj nodj toeiter befd&äftigt. 2Bie er fdjon früher natij

©oetljes 93efudj in (Smmenbingen eine Sßieberaufnaljme iljrer alten

Qfranffurter ©ocietät erhofft Ijatte, fo Ijat er mieber fester in feiner

fdöönen ©djrift über Südjerjenfur unb ^ublijität ben ©ebanlen eines

geiftigen SlreopagS, ber ©etbftjudjt in ber ßitteratur l)dlt unb ^im

baburdj jebe ftaattid&e 6inmifd(jung auSfdfjließt, weiter ausgebaut. <£r

mar ju fe^r *Praltifer, um nidfot eingufeljen, baß alle SBcmüljungen

biefer 2lrt in 2)eutfdjlanb fdfjeitern mußten. 3n feinen 2)enffdjriften

felber läßt er biefen ?ßefftmiSmuS einfließen. 31jn Ijat er audj ©oetlje

entgegengefe^t, als jte jum lefctenmal in £eibetberg bei Srdulein 2)etff,

ber gemeinfamen SlllermeltSfreunbin, jufammentrafen. 2)er Dptimi8=

muS feines großen ©d^toagerS, ber gar Don ber Sfbee eines gemein=
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famen beutfdjen 3nftitutS gur Oförberung ber garbenteljre erfüllt toar,

fdfjeudjte iljn in feinen fdjneibenben SBiberforudfjSgeift hinein, too er bann

©oetlje Don oben herunter beljanbelte, toeit er überhaupt in ®eutfd&=

lanb gemeinfameS JBorgeljen für mögtidj ^atte. ©oetlje Ijat felber biefen

legten 3t*>ift «n etngelneS Söeifpiel für fo Diel gutoorgeljeribe, gefdjitbert

unb mit leifer Steue fid& ben £auj>tteil ber ©dfculb beigemeffen. 6r

badete tooljl nidjt baran, bafc ©dfjlofferS SBorte fo bitter ausgefallen

toaren, toeil fte bie empfinblidjjle ©aite jebeS SDtenfdjenljergenS, bie ge=

täitfc^te Hoffnung, unfanft berührten.

2)iefe SBer^anblungen über bie beutfd&e Sllabemie hielten ftdj ab,

als ©d&toffer bereits na* ßarlSrulje übergefiebett toar, in ber gtoeiten, Don

ber erften burd&auS oerfdfjiebenen ©podje feines SBirfenS als babifdjer

^Beamter.

©dfjon int Srü^ja^r 1786 toaren bie SSerljältniffe in 6mmen=

bingen für ©djloffer unleiblidj getoorben; er mufcte fidj fagen, bafc

nadjgerabe feine 5ßerfon ein £inberntS für feine Slbfidjten in ben Slugen

ber brei iljm oerfeinbeten fioßegien getoorben toar; ber Sßlafc, oon bem

aus er nod) toirlen fonnte, toar enttoeber bie Stellung im ©e^eimen

9tat, too feine ftreunbc fafcen, ober nodj beffer bie eines unabhängigen

SBeraterS. ©o fdjrieb er an @belsbeim, als er unter ben üblidjen,

beinahe gu StedjtSfiftionen geworbenen SSortoänben — ©efunbljeüS*

rütfftd&ten unb ßinberergieljung — fein (SnttaffungSgefudj einreihte:

6r Ijabe iljm einft toerfprod&en, biefen ©djritt nie oljne feine SEeitnaljme

gu tljun; nun möge er iljm, toenn bieS angebe, ttomögli^ toenigftens

für ben Anfang eine ©teöung fdjaffen, too er nur gu raten braudfje,

toenn man'S forbere oljne auSgufüljren (11. Sfuli 1786). 6r mußte

aber nodfj ben ÜÄarfgrafen um eine perfönlidje Unterrebung erfud&en,

um iljm gu geigen, toarum er bei ben ftdj ljäufenben ßoöifionen in

feinem bisherigen 3lmt nidjt meljr mit 93orteit bienen fönne, unb toar=

um er es in biefer ©teßung fönnen toerbe (13. 3futi 1786). @s

bauerte immerhin nodj ein Sfaljr, elje bie £odjberger ©efdfjäfte abgc=

toidelt unb ber Soften in ertoünfdfjter Sßeife gefiattet toar. 3uerjt toar iljm

bie Sertoattung beS 3trdjios gugebad&t, namenttidfj um iuriftifdj=toiffen=

fdjaftlid&e ©utadfjten, für bie man bamals nodj bie 3trdjitoe brauste,

abgufaffen. gr erbat jebodj nodj öor bem antritt beS 3lmtS bie ©r=

kubntS, nidjt am $tafc beS 3trdji0S in Staftatt, fonbern in ßarlsrulje

tooljnen gu bürfem

©djloffer tourbe bemnadj neben ber ^ottfe^ung feines römifdjen

6*
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©efefcbudjeS nadj ben herausgegebenen SBctfj)teren angetoiefen, jetoeits

bie iljm gu erteitenben Aufträge gu bearbeiten; als regetmä&igeS

2)ecernat tourben iftm bie öflerreidjifdjen unb toürttembergifdjen 2)iffe=

tenjen gugetoiefen. ©eine amtlidje Üljätigfeit in ben näd&ften Sauren

entgieljt ftdj faft gang unfern Stugen; fte toirb übermiegenb ber juriftt*

fdjen Arbeit, ber öugerlid^ unfdjeinbarften, innertidj angeftrengteften,

bie es giebt, gehört Ijaben. hiermit Ijängt es gufammen, ba§, als

er im 3aljre 1790 1
) gum „toirflidjen ©eljeimrat" mit @ifc unb Stimme

im ßoöegium ernannt tourbe, offenbar auf feinen Sfntrag baS £of=

geriet als oberfte 3uftigbel)örbe beS ßanbeS Dom £ofrat abgegtoeigt

unb er gu iljrem ©ireltor ernannt tourbe. 3n äljnlidjer SQBeife toar

ben SBerfaffern beS J>reufsifd)en unb batjerifdjen ©efet}bud&eS Don iljren

Regierungen ©etegenljeit gegeben toorben, in Süfytung mit großen ©e=

ridjtsljöfen für einige Sfaljre bie praftifdje $robe angufteKen. ©dtfoffer

foflte beSljatb aud& lein ©J>eciatreferat übernehmen, fonbern nur bie

*JJräftbiatgefdjäfte toaljrneljmen, bei 3Jteinung8l)erfdjiebenljeiten ber Räte

bie entfcfceibenbe Stimme fjaben unb auf bie 2Intt>enbung ber ©efetje

toadjen, fo bafs, too in biefen ein Solange! erfd&eine, er 2lbänberungS=

antrage an baS ©eljeimeratSsßottegium braute. S)ie 3eitumftänbe

toaren aflerbingS für eine foldje tangfame QWebenSarbeit nidjt günftig;

benn ©djtoffer erhielt, toäljrenb fic^ bie 2Bettertt)otfen ber Resolution

immer bebroljlid&er gufammengogen, aud) bie SJfrljrgaljf jener Referate,

bei benen es befonberS auf ftaats= unb l>rit)atredjtlid)e ßenntniffe an=

!am: baS toaren bie ReidjStagSfadjen, bie ©rengfragen unb bor allem

bie frangöfifdjen 2tngetegenl)eiten; benn bei biefen Ijanbelte es fid& einft*

toeifen aud) um bie Vertretung ber Redete, tpetc^e Stoben in feinen

unter frangöftfd)er Oberwelt fteljenben ßanbeSteilen befafc, fo bafe Ijier

ein Surift ebenfo nötig toie ein Silomat toar.

©djtoffer brad&te nid)t nur feine Äenntniffe unb SlrbeitSfraft,

fonbern gang ebenfo feinen ©tolg unb feine (Sigentoittigfeit mit ins 9JHni=

fterium; ein bequemes SDlitglieb toar er ni$t. Rad& altem, jefct freilieft

Deraltetem 93raud) toar im ©eljeimen Rat nodj bie SlbefSbanf t)on ben

bürgerlichen ober geteerten Räten gefonbert. 2)er ftranffurter ?totrigier

Ijatte t)or biefem eftrtoürbigen Sop] burdjauS nidjt bie 3td)tung, toie

fte bei ben ©öljnen ber babifdjen 2)ienerfamilien, bie iljrerfeitS aud)

x
) 2)tc »eftaflung 5. 3uti 1790; baS toufcttgfte 2)ecewat, baS über bie

frangbftfdjen Angelegenheiten, beftetbetc er föon feit 9teuja§r.
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toieber als eine 2trt STmtäQriftofrattc angefeilt tmtrben, Ijerfömmlid)

toar. €r mad&te aus biefer fetner ©efinnung burd^auS lein tgtfyl, unb

entrüfiet begeid&nete iljn ber abelsfiolge Sreiljerr Don Sßößtoartlj in einer

SSefd&toerbe an ben ÜJtarlgrafen „als einen 3Jtann, ber ber ©eburt

na<$ nid)t meineSgleidjen tft, auf ben aber nadj feinen oftmaligen

Sufcerungen Unterfd)ieb ber ©tänbe nid&t toirlt ober, mit anbern SBortcn,

ber in biefem ©inne ftd) über alle ergaben bfinlt". 2)em SJiarlgrafen

toar es pdjft unangenehm, baß foldje ©treitigfeiten peinlidjer 2lrt im

©eljeimen fftat entftanben. SSiSljer Ratten nur bie abtigen State

freien 3utritt gu ben im ©Stoffe belegenen ©effiouSgimmern unb eigene

©Rüffel gehabt; ©djloffer fragte mit einigen biffigen Söemerfungen

in ber ©ifcung an, ob baS SBefeljl beS dürften fei. ©etbft bie aufgeltär*

tejien gfoften pflegen bei Singriffen unb 23erftöfeen gegen baS ©eremonieß

empftnblidj gu toerben; benn fdjliefclidj Idfet ftd) niemanb gern in feine

eigene &auSorbnung einreben. 2lud& ßarl ftriebrid) liefe bieSmal — es tt>ar

baS eingige 3Jtal — ©djloffer burd& (SbelSljeim fein 3Jtifsfaflen auSfpredjen,

übrigens babei gugleid) metben, er Ijabe fdjon felbfi befdtfoffen, eine 6in=

ridjtung gu treffen, bie fämtlid&e ©einträte gufriebenfteße. ©djloffer

fdjrieb bann audj einen ©ntfdjulbtgungSbricf, aber einen folgen, ber fid) Diel

mel)r tote eine ©traforebtgt lieft, an ben 9Jtarfgrafen: Qttr feine $erfon

Ijabe er oft genug gegeigt, bafe iljm bie fd&ledtfefte &ütte ober ein ©tatt

ebenfogut gu einer SlmtS^anblung fei lote ein (Jürften^laft, fonft aber

gäl)te er eS aßerbingS gu feinen borneljmften $füdjten, ben (Eljaralter,

ben iljm fein (Jfflrft beigelegt Ijabe, aud) bor bem ?ßublifum in Stdjtung

unb Slefoeft gu erhalten. <Sr fefcte iljm auSeinanber, bafj an ben

§öfen bie ©eljeimräte perfönlidjen SlbelSrang Rotten unb bafc eS im

Sntereffe ber ßanbeSfürften felber liege, bafc nidjt ein faifertidjer StbelS*

Brief „einen Ijöljeren ßuftre berleilje" als eine fürftlidje 2$ertrauenS=

ftellung. „Studj ber S)ienft erforbere bieS; benn es fei nur gu getoifj,

ba$, »er ftdj felbfi gering fdjäfce, nie einer eblen Sttjat nodj eines

States, ber feines dürften toürbig toöre, fäljig fein fönne. 2lud& fei

eS offenbar, bafc lein 3Jtann Don Sljre fid) gu 2)ienften bereit erllären

toerbe, bie iljm, ftatt Stdjtung gu beriefen, ßränlungen ausfegen, benen

er als ^ritoatmamt fo leidet *ntgeljen fönnte."

ßarl fjriebridö toar biefe ©pradje gu lange an ©djloffer getoöljnt

unb fdjäfcte feinen (Jreimut gu Ijodj, um länger gu großen, bebend

lidjer aber toar ber £anbel, in ben fidj biefer toenig fester mit ben

alten ©egnern, bem<&ofrats*ßoßegium unb feinem ^räfibenten 2Bfißto<*rtlj
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bertoidelte. 3n her ©tabt ©urladj toor ein heftiger 3toift gto)ifd)en

ber Sürgerfd&aft unb bem 3Äagiftrat, ber ftd) bei ber SSertoaltung beS

©tabtfädels unb ber Allmenbe gunäd)ji fefber gut bebaute, auSge=

brodjen, ©djloffer toar bie Unterfudfmng unb Vermittlung aufgetragen

toorben. 3)abei fetjte er, toenn audj in berbinblid&en Qformen, eine

früher ergangene 9tegierungSentfd)eibung eigenmäd&tig aufeer ßraft.

2)er &ofrat liefe es fid) nidjt entgegen, bem Sütanne, ber ftd) fo oft

über feine (Singriffe befdjtoert unb ©infdjränfungen feiner Söefugnijfe

burdjgefefct Ijatte, nun, roo er ftdj felber einen Eingriff gu ©Bulben

fommen tiefe, bieg grünblidj Ijeimgugaljlen. SBöttmartl) erljob bor bem

3flarfgrafcn bie Ijefttgften Anfd&ulbigungen: „2)ie folgen für baS

©ou&ernement feien infalfttlabel, bie Stegentcngetoalt, baS Anfeljen ber

Ijoljen ßottegien, feine eigene (Sjiftimation als (Sljef ber Regierung

ftelje auf bem Spiel". (SbelSljetm betoog tljn, toenigftenS in ber ©ifcung

gu fdpeigen unb „@d)loffer !alt anguljören", aber er ermahnte audj

ben SÄarfgrafen: „®iefeS gu meinem grofeen SBebauern angefaßte

{Jeuer nidjt gum AuSbrudf) fommen gu laffen, toirb eine feljr ftanbljafte

Sftefolution gur 9Kanuteneng beS 9tegierungS=AnfeljenS nötig fein". <£ine

foldje erfolgte benn audj in ©eftalt eines marfgräflidjen £anbfdjreiben$

an SBötttoartlj; einen ausbrüdlidjen SEabel erfparte man ©djloffer;

aber bie Angelegenheit, in ber er fadjlidj toaljrfdjeinlidj veefet Ijatte,

toar ücrpfufd&t, unb nodj in feinem Abfdjiebsfdjreiben bemerfte er bitter:

,,3dj Ijabe Ijier tote in mehreren ©adjen baS ©lud ntd^t gehabt, baS ©ute,

baS idfj ftiften tooßte, fo übergeugenb bargufteKen, bafe idj Seifaö erhielt".

3Jian fieljt aus 2Bötfa>art(jS heftigen SBorten unb aus mand)er

anberen SBemerlung, bafe ©djloffer in ßarlsrulje als Abetsfeinb

galt, unb bodj Ijanbette es fidfj nur um ben alten ©egenfafc

gtoifdjen ©dfjreibern unb Gittern in ben fürftlid&en Kollegien, ©einen

politifd&en Übergeugungen nadj toax tnelmeljr ©djloffer ber entfdjiebenjie

Söereljrer beS Abels, frciltdj eines folgen, ber gctüittt unb im ftanbe

tji, eine felbftänbige politifdje Stellung einguneljmen. 3fn bem Ijoljen

Abel falj er bie ©tüfce ber SReidfjS&erfaffung, bie er barum fo liebte,

toeil fie Arifiolratie toar; unb ba er für bie ©ingelftaaten unbebingt

©tänbe forberte, oljne bie eine bauernbe ©lüdtfeligfeit beS ßanbeS un=

möglidj fei, fo tooöte er audj fie toefentltdj auf ben Abel begrünbet

toiffen. 9ttdjt auf iljn allein ; benn, „too ber Abel allein bie 2anb=

fiänbe auSmadjt, ift bie ßaji beS SSolfS geljnfadj gegen ben ©taat, too

gar leine finb"; aber nodj tteniger oljne iljn; benn unentbehrlich fei er,
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tote SDionteSquieu nad&getoiefen, toenn bie 3Jionard&ie nidjt ©cfpotte

toerben foöc. Unb er toeift tool)l als ber crfte in ©eutfdjlanb auf

©nglanbs ©entrty als baS SSorbilb Ijin, tote es feitbem fo oft unb

immer mit gleidj geringem @rfolg gefd^en ifl: „2)er englifdje 2tbel

lebt Dom ©eift ber Dation, ber frangöfifcfce unb beutf^e Dom &ofbü<f "

;

nur ironifd) lobt er bie £öfe als eine SJeranjialtung, um unfähige

ßeute unfd)äbtidj gu machen: „SBelje bcm $ofe, too alles gebraudjt

toirb! 3tft^ lerne ber Surft, toen er nidjt loStoerben fann, untätig

gu befdjäftigen." <£r madjt ftd) audj über jene Äretfe beS SürgertumS

luftig, bie bem 3tbet ben !JJla^ im £ofgirlel beneiben: „3ft bie ßange=

toeile fo feiten, bafc man es für ein Unglütf gu'ljatten Ijätte, toenn

man bagegen privilegiert toirb?" ©oldje SBorte naljm man iljnt be=

greiflidjertoeife in einer Keinen Defibeng übel, too ber Slbel gtoar

allem politifdjen (Sljrgeig entfagt Ijatte unb für militärifd&en ftdj fein

SSoben fanb, too er aber um fo meljr auf bie Keinen ©tjrenredjte ber

£offäljigfeit, baS eingige, toaS itjn nodj auSgeidjncte, Ijielt. 2)arüber

überfalj man, bafc ©djloffer in feinem ©treu mit ben JBerfaffern beS

preufcifdjen ßanbredjtS gerabe für ben 2lbel, toie er iljn verftanb, unb für

feine befonbere politifdje Drganifation im ßeljenStoefen eine ßange brad).

<£r toanbte fi$ mit biefer *ßrebigt nid&t gerabe an bie richtige 2lbreffe,

benn eS giebt tooljt nötigere 2)inge, als in *ßreufsen eine ©tärfung beS

ßanbabels gu befürtoorten; er fonnte babei aber auf feine Unparteilich

feit vertoeifen: „<Sr tljue baS, obtoo^l er als freier Sürger einer freien

©tabt toeber Urfadje nodj ßuft l)abe, je ftdj in ben 3tbel eingufaufen".

S)er SDann, ber fotdje Slnfidjten vertrat, fonnte nidjt anberS als

ein entfdjiebener ©egner ber frangöfifdjen Devolution fein. 2Ber feine

eigene 3eit für fo burdjauS unreif Ijictt, irgenb eine faltbare neue

Drganifation gu Sage gu förbern, ber falj felbft in Deformen nur bie

Überjiürgung. @r toar Äonfervativer aus ^efftmiSmuS, niefct aus

Übergeugung. S)aS toar fein ©d)lu&toort gegen bie preufcifdjen ©efefc*

geber: „SEßarum idj fo ungern am Sitten rütteln laffe? — SBeil toir

bie alten ®inge oft nidjt red)t verfielen, »eil fie oft mit ben neuen

fo Verflochten finb, baf$ toir jte nidjt meljr voneinanber bringen

fönnen .... Sranfreid) tooffte nur feine ^inangen änbern, Öfterreidj

in SBrabant nur bie ©djule änbern, ßüttidj tooöte nur bie DatStoal)len

önbern unb fiefje ba, toeld&e Duinen folgten ben Keinen Reparaturen

nadj!" Sfn ben elften 3faljren ber frangöfifdjen Devolution erretdjte

©d&lofferS politifcfce ©djriftftetferei iljren &öl)epunlt; erji jefct enttoidtelte
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er im 3ufammenljang in jmei ©Triften feine Sfafidtfen Don ber

Stellung beS SlbelS, marnte er in einer befonberen ©djrift bor bem

©efd&minbregieren ber beutfd&en 3Äonard&en tote ber frangöfifdjen ®emo*

fraten, benn „menn man gleidft gefd&toinb umftofcen fann, fo fann man
bodj nid&t ebenfo gefdjminb mieber aufbauen" ; unb bamalS entmarf er

jenen ?ßtan, toie an ©teile einer burd&auS toermerflidjen ftaatlid&en

©enfur ein SBerbanb ber beutfd&en ©d&riftftetter felber ber ©enfor ber

fd&ledjten toerben fotte. 2tlS er biefe Stuffäfce im Sfaljre 1793 fammelte,

mufcte er ftdb gefteljen, bafc ber ßauf ber Sßeltbegebenljeiten fdjnetter

getoefen als feine 9tefIejionen, unb ba& e$ beffer fei, toon tljnen meg*

gufeljen als über jte ju räfonmeren; abgehärteter als ein SHtoifeftor

müjfe ber Sßtjitofoplj fein, ber in ben ©reuein biefer Seiten totalen möge,

um ju erforfdjen, toie tief bie ÜÄenfd&ljeit ftnlen fönne.

3m ©inne einer Stiftung, bie man moljl fdjon bamals bie bes

fübbeutfd&en Weinftaattidfjen ßiberaliSmuS nennen fönnte, eines SiberaliS*

muS, ber aber t>on SDlonteSquieu feine Sfärbung ariftofratifdfcftänbifd&er

2trt erhalten Ijatte unb fidj baburdfc bon feinen nad&rebolutionären 3tb*

fömmtingen unterfd&ieb, mar ©dfjloffer geneigt, feine J>oütifd&e SC^ätig-

feit ju bewerten. 3Jian Ijatte i^n brausen motten als 3uriften, er

mürbe barüber immer meljr ©tylomat.

2)ie juriftifdje 33eljanblung ber fragen ber föetdjspolitif lag

©d&loffer nalje. 6r lam im 3aljre 1790 nadj bem SEobe beS früheren

Referenten SBolj an biefe Angelegenheiten. SBaben Ijatte auf <£bels*

IjeimS SJeranlaffung im Sürftenbunb feit einiger 3*it etttaS OWojttion

getrieben. S)enn ba biefer 33unb bodj im mefenttid&en eine JBerfid&erungS*

gefettfd&aft für bie kleineren mar, fo fanben biefe audj i^ren Vorteil

babei, tljre Slnfprüd&c entfd&iebener geltcnb ju madjen, als eS ber

preufcifdjen ©pifce immer angenehm mar. S)er ©raf ©örfc, ber bie

nid&t einfache Stufgabe Ijatte, ?ßreu§en unb Söaben jugleid& am Reichs*

tage ju Vertreten, fdjrieb über ben gemeinfamen 3?reunb ßbels^eim

etmaS berftimmt an «ßarl 3tuguji Don SBeimar: „Um toid&tig ju fein,

finbet man es gut, furnierig ju fein"
1
). Srctüdö maren audj bie

fleinften Söorredjte für einen ©taat bon ber ©röfce ber 9Äarfgraffdjaft

nodj immer mistig. @S ljanbelte ftdj junädjft um bie ^rage ber

SSifttation beS SReidjSfammergeridbtS, bie burdfc bie ©Triften unb bie

ST^ötigfeit beS furljannoberfdfjen ©efanbten Dmpteba mieber in gflufc

*) $oI. Äotrefo. I, 210.
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gebraut toorben toar. Sin feinen SSorfd&lägen fanb SBaben auSgufetjen,

bafc bie altfürftlidfjen Käufer in ber ^Reihenfolge ber SBifitatoren gu

toenig berüdfidfjtigt feien, unb SSolg Ijatte ettoas feljr offenherzig auS=

geführt, ba§ „bie Qfurd&t vor ben Söifitatoren" ein nutjbareS Süloment

für biefe fei, um fie iljre ?ßrogeffe getoinnen gu taffen: „Oljne Anteil

an biefer Sfifitation gelobt gu Ijaben, toürben ©ereniffimuS guVerläffig

menigfiens 26000 fl. Renten toeniger begießen". @S tft begreiftid),

bafc man fidj gern auf „bie ©efd&idfjte" berief, um aflgu viel toeitere

Üeitueljmer an biefem vorteilhaften Sterte auSgufdfjlie&en. ©d&lofier

fanb Ijier fofort ben eingigen ehrenvollen SÄuStoeg: nadj feinem Referat

entfdjlofc ftd& ber ©eljeime 9iat, feine ©intoenbungen gegen bie 3ulaffung

ber neuen fürftlid&eu Käufer fallen gu taffen, aber gugleidj barauf gu

befielen, bafc ben altfürfttid&en ©efaubten jebergeit unb umoeigerlidf) bie

23ifitationSj>rotofolte gur Verfügung gejieflt toürben
1
). gfreilid^ tourbe

altem 9teid)Sbraud& gemäfc nadj ben langen VorVerljanblungen aus ber

gangen ©adje nichts, teils toeil bie ©utadfjten nid&t eingingen, teils

»eil ber 9teidjStag gu viel felber betreiben toollte. ©d&loffer unterliefe

nod& bei feinem Abgang baS rtd&tige VerJjaltungSpringty: 2)er 0ieid&S=

tag foöe jtdj nur mit ber Snjiruftion unb (Sinridfjtung ber SBifitation

abgeben, bie (Sinridjtung unb Verbefferung beS ©eridfjts fclbft aber ben

Vifitatoren gur Vorbereitung überlaffen. 3ur Vorbereitung! — es

fam aud& bagu im alten Üleid) nidjt meljr.

2)ie anbere 3*<*ge, in ber Vaben nod) toeit entfd&iebener ein ver=

meinttid&eS Siecht toaljren toollte, mar bie Dppofition gegen baS Jjfälgifdje

Sfteid&SVifartat, ober toenigftenS bie StuSbeljnung feiner Vefugniffe; benn

bafc bie ©inrid&titng felber fd&on burdj bie golbene SBuöe beftätigt toar,

lonnte man fd&liefclidfj ©örfc nid&t beftreiten. (SS toar aöerbingS @bels=

Ijeim gugugeben, ba§ eS mit bem fäd&fifdjen Vifariat in 9?orbbeutfd)=

lanb unter lauter größeren Staaten nid&t viel auf fidfj Ijabe, bafc ljin=

gegen im gegitterten ©üben unb SBeften baS tfälgifdje, gumal feitbem

Äurpfalg unb Sägern vereinigt toaren, eine gang anbere Vebeutung

Ijabe. ©d&lofferS auSfüljrlid&e ©utad&ten über biefe unb Vertoanbte

fragen beS Steid&Sred&teS finb nid&t meljr vorljanben; bod) tyridjt

er fid& in feinem legten StedjenfdjaftSberidjt über bie Vorfdjläge aus,

bie er in iljnen gemadjt Ijatte. ©ie geljen aus feiner jurtftifdjen 2tuf=

faffung IjerVor: 3)aS SfürftenfoHeg folle burdj fetcrlid&en Vefdfjtufc ein

i)
!Pot. Äomfo. I, 203.
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für allemal bie annehmbare Partie ber SBaljUajutulatton als 9teidj§=

gefefc toöllig anerfennen, bte nid&t annehmbare ebenfo entfdjieben toer=

merfen, fünftig bei jeber 2BaI)l biefen $roteft miebertjolen unb gugleid)

gegen meitere Neuerungen, bte baS fjürftenfoöeg ntd&t billigen merbe,

Jjroteftieren. &iergu foöe einteilen eine fiorrefponbeng mit ben Der»

trauten £öfen eingeleitet »erben. 2)aS mftre alfo ein 3«tü<fgreifcn

auf bie erfte fjttrftenbunbibee gemefen. 3u einer ßlärung ber S3er=

Ijältniffe mürbe biefer SBeg allerbingS geführt Ijaben, aber mit beut

3?ürftenbunbe, wie er je^t mar, mar eine foldje 5ßolitif, bie fidfj bod)

*>or allem gegen 33orred)te ber ßurfürften lehrte, meldje biefe bei @e=

legcnljeit ber Äaifermaljlen erlangt Ratten, unvereinbar. Unb mte märe e8

überljaul>t benlbar gemefen, biefen gertylitterten, burd) taufenb 3fntereffen=

gcgenfäfce im eingelnen gehaltenen fileinfürftenftanb gu einer @inljeit

gufammenguballen? ©d)loffer fd&eint benn aud) mit biefer 2lnftd^t # bie

aus feiner grunbfätjlid&en Abneigung gegen bie größeren beutfd&en

©taaten als fol<$e entforang, giemlidfj allein im ©eljeimen fRate gejianben

gu l)aben.

33ei iljm mar bie Abneigung gegen ^reufeen ungmeifelljaft nodj

ftärfer als gegen Öfterreid), aber ba in fein Departement bie öfter»

reidjifdjjen Angelegenheiten fielen, fo mar ber Heine biplomatifdje ßrieg

mit bem übermäd&tigen Nachbar jefct für üjn bie §auptfad&e. SBie er

iljn gu führen badete, geigt fid) am beften an feinem SSerljalten in 3oÖs

fad&en. 3»öt maren bie ofterreid&ifcbcn SBorlanbe bon 3Karia SUjerejta

unb 3fofe}>lj II. nidtf in baS eigentlid&e öfterretdjifdje 3Jiautftjflem ein»

belogen morben, aber aud) in it)nen mar ein neuer, ben -Kadjbarn t)öc^fi

löftiger Soll, ber f©genannte Äaifergoß, eingeführt morben. 2)a Öfter*

reid) feit $aljrl)unberten baS ?ßritoileg genofc, feine 3öKe felber gu

regeln, fo mar hiergegen audj faum mit 9ted)t8grünben angufftmpfen.

6d)loffer aber baute eine ©ebultion auf: in bem $rit)ileg Ijeifce

es, bafc Öfterreid) fo Diel Sted&t Ijaben folle, als ber fiaifer geben lönne.

•ftun Ijabe ber Äaifer feit ßarls V. SBa^lla^itulation auf bie 5ßriöi=

legierung neuer Solle bergid&tet, folglidfj fonnte feitbem audf) Öfterreid)

feine meljr aufrichten; ba aber alle SBreiSgauer 3ööe neueren Datums

feien, ergebe fid) ber 6d&lu& auf iljre Unred&tmftfcigleit Don felber.

JBon biefer fo^iftifd&cn Folgerung mar ©dfjloffer feji übergeugt; fte mar

jener feljr äljnlid), burd) meld&e bie Äletnflaaten nodfj 1819 Spreufcen

baS 9tedtf befreiten mollten, feine 3ötte felbjiänbig gu regeln; toenn

er babon abfalj, fte geltenb gu mad&en, fo glaubte er nur ber ©etoalt
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ju weic&en: bcnn Öfterreidj fei mäd&tig, ^reufcen Ijabe ein gleidjeS

SßriDilegium unb werbe biefe Auslegung nid&t loben, alfo »erbe baS

l)od)fte, worauf man hoffen fönue, ein bleibenber S£arif fein. 2lber

au<$ Ijieran Dergweifelte er; benn gum llnglütf wage fein fdfjwäbifd&er

©tanb Ijier mit ©oben gufammengugeljen. 3JUt meljr ©lü<f förbcrte

er bie eingelnen ©rengfadjen, bie tf)tn bis ins fleinfte 2)etail Don

6mmenbingen Ijer oertraut waren; freiliefe waren einige unfterblidfoe

§änbel barunter. Um feine SWadtfotger gu unterrid&ten, Ijatte ei eine

genaue Ijiftorifdje 2)arftellung ber fämtlidjen ßonferengen mit allen

bauernben, erlofdjenen unb Derglidfjenen £änbeln unb nodj bagu bie

Gntwttffung jeher ©pecialfadjc befonberS ausgearbeitet, ©oldje arbeiten,

bie bamals in 33aben lein anberer fo Ijätte leiften lönnen, waren eS,

bie Ujn unentbehrlich matten.

©o fpanu er an betn gaben uralter £änbet mit ber gebulbigen

33etriebfamfeit bes gelehrten Sßubligiftcn fort; unterbeffen aber wudbfen

anbere 3toiftigfeiten Ijeran, ungleich bebroljticfeer als biefe Ijarmlofen

ßabenljüter beutfd&er Sterritorialpolitif, — jene, weldje bie frangöfifd&e

SteDolution mit ftd) braute, ©te würben balb audj für ©djloffer ber

©egenftanb fetner &auptforge.

SSiel eljer als bie ©rofcftaaten würben bie Keinen Sürftentümer

im SBeften 2)eutfd)lanbS genötigt, ©teKung gu ben (Sreigniffen ber

SteDolution gu nehmen. S)ie griebenSfcfetüffe Don fötjswif unb fRoftatt

Ratten fte wieber in ben 33eft£ jener gnflaben gefegt, bie fd&on einmal

Don ben föeunionsfammem ßubwigS XIV. in SBefdjlag genommen

waren, aber fte mußten ftdj in iljnen eine meljr ober minber ent=

fd&tebene £)berl)errlicf)feit 3franfreid)S gefallen laffen, unb Don jeljer

waren bie 3ntenbanten bebaut, i^re SBirffamfeit nodj etwas tociter

als iljre 33efugniffe auSgubeljnen. SBaben mar weniger beteiligt als

mandfje feiner !JiacIjbarn, ©petyer, 5ßfalg=3weibrü(fen, &anau; aber bie

ftaatSredtflidjen SJerljältniffe feiner linfSrljeinifdjcn 93eftfcungen waren

befonberS DerwidEelt. S)aS Weit entfernte lujemburgifdje Siobemad&ern,

baS einft SDlarfgraf <St)riftot>lj Don fiaifer aWajimiüan I. gum ®anl

für feine 2)ienjie in ben SWieberlanben erhalten Ijatte, lag gur £älfte

aufcerljalb beS 9teid&e§ unter frangöftfdjer Oberljerrfdjaft, baS nalje

elfäfftf(i)e 9(mt SJeinljeim gegenüber SRaftatt galt als gang unab*

IjftngigeS Stflob, unb ungleich anberen im 6lfaß begüterten dürften

featte man Don Söaben aus nie einen Vertrag gefd&loffen, ber befonbere

3lecfete {jfranlreidjs anerlanntc. 2>aS Ijinberte jeboefe nidf)t, ba& 3franl=
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teid) fotdje audj Ijier t^atfad&Hdg in 9lnfprudj naljm unb ausübte»

Überall aber beruhten bie babifdjen &etrfd)aft8red)te auf garantierten

ftriebenSfd&tüffen, fonnten alfo redjtsgiltigertoeife audj nidjt anberS als

auf bent SBege be8 ©taatSbertragg abgeänbert toerben.

9ll§ im 3a^re 1787 bie frangöfifd&en Uiotabetn bie (Sinfefcung Don

$rot)ingiattoerfammlungen toerorbneten, fottte audj aSeinfjeim feinen 9lb=

georbneten gu ber elfafftfd&en fd&itfen. 9Kan begnügte ftd) mit einem

ber üblichen ^rotefte; im übrigen aber begleitete man audj in ßarlS*

ru§e biefen erften ©d&ritt gur Stetoolution, ber etnfttoctlcn nur ein

@<$ritt gur ©elbftbertoaltung toar, mit freunbüd&er Üeitnaljme. ©o
<£beteljeim gegen SJupont

1
): „Überall fahren (Sure 5ßrol)ingiali)erfamm=

Cungen fort, 23eifpiele toaljrer SBeiSljeit gu geben unb bie Sfntenbanten

gur Sßerjtoeiflung gu bringen", toäljrenb er nodj furg gubor in ber

•Jlotabelnberfammfung propljetifd) „mit ^m 3luge be8 Sßljitofopljen
1'

„ben erften ©djritt gu ber benfmürbigften bon jeben früheren berfdjie=

benen 9iet)oUttion, bie gang (Suropa in iljre fireife gießen toerbe", ge«

feljen Ijatte
2
). 3Jlan toat in SBaben aufrieben, bafc Seinljeim bon ber

SSerfammtung auSbrüdttidfj für ejemt erUört toorben toar, toenigftenS

t)on ben Steuern be§ (SlfaffeS, unb reifte beäljatb toiHig bie £anb gu

ben Reformen, bie bie ßommiffare ber ßanbftänbe burd)füljren follten.

„2)ie üftifcbräudje finb enorm", fdjrieb einer Don biefen an ben babU

fd&en Sflimfter bon ©atyling, „toir toürben fie gerne reformieren, aber

e§ ift ein fo DottgeftopfteS ßabtjrintl), ba& man 9Äülje Ijaben toirb,

burd&gubringen. 9iamentüdj billigte man bie beffere Drbnung beS

©tra&en= unb 2)eid)baue8, an ber man fefber beteiligt toar, unb bm
JBcrfud), bie 2luffid)t über bie ©emeinbetoalbungen ben Sntenbanten

toieber gu entgieljen. 2)enn biefe gingen, fo meinte man im forftoer=

ftänbigen Saben, bei ber jetzigen ajertoaftung gu ©runbe, ba bie 3fn=

fpeftoren nur auf i^ren SBorteil feljen unb im übrigen alle« bem

©testen preisgeben
8
). 2)afc bie öoße Sjemtion, bie man verlangte,

fid& nid&t »erbe aufredet galten laffen, lonnte man baran feljen, bafc

bie Stnorbnung gteidjmäfciger 2Jiunigipalität3toaljlen, ein weiterer

©dfjritt gu freier ©elbfitoertoaltung, fidj audj auf Sein^eim erftretftc.

9Jtan fonnte Ijier um fo leidjter proteftieren, toeit ba§ babtfd&e Slmt

Don jeljer eine auSreidjenbe ©emeinbebertretung befafc.

i) $ol. Äorrefp. I, 286.

«) (gbenb. 283.

8
) ©r. ß.*?lT($to. 2tu8lanb aSeinfjeim.
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2Beit fleptifd&er trat ber füljrenbe Staatsmann SBabenS, @belS*

Ijeim, foglctd^ ber Stattonafocrfammlung entgegen, ©djon bor iljrem

3ufatnmentreten fd)rieb et über fte: „<Ss toirb ba Diel ßftrm geben.

SSorauSgefefct, ba& ber §of feft Bleibt, toirb fid) gum ©djluffe alles

einrid&ten; ber 5ßl)ömE totrb <*uS feiner 3tf<$e lieber aufzeigen, ober

bie politifd&e SBidjtigleit 3franfret<$S toixb lange 3*tt toernidjtet fein".

Sfene SJorauSfe^ung traf nid)t ein unb Diel meljr, als er vermutete,

mufete erji in Slfdje gerfatfen, elje ber SßljöniE auffteigen fonnte. 5Dlit

H>ad)fenber SSerftimmung falj man je^t auf bie Vorgänge in 5ßariS.

®en ^P^jiofraten 2)upont unb ©beweint unb jebenfalls audj Äatl

Qfriebrid) festen bie Üle&olution, ber Übergang „Don ber 2flonard)ie

jur Stepubtif", bereits tooÜenbet, als bie SWationaltoerfammlung ba£

englifd)e lonftitutionette 5ßringit> ber ©teuerbetoilligung für bie eingehen

ausgaben, baS 33ubgetred)t, angenommen Ijatte. @S toibertyradj bem

})ljt)fiofratifd)cn 2)ogma, toonad) bie ©teuer eine fejie Quote beS Siein«

ertrageS ber ätotfStturtfdjaft fein follte, tote ben ©runbfäfcen beS alten

fiömgtumS. ®er lefete ©cbanlenaustaufd), ber gttrifdjen SJupont unb

ben babifäen 3?reunben ftattfanb, toar ber STuSbrutf beS ©djmergeS

barüber, ba% biefe 9fa&olution, anfiatt mit iljrer elementaren ©etrmlt

ben p^fiotratifdöen ße^ren gum ©iege gu berljelfen, fie für immer be=

grub. 2)en Qfrangofen, ber mitten in ber S3ett)egung ftanb, rifc balb

ber ©trom ber Sftetootution mit fid) fort, ber babifd&e SJUnifter gog fid)

immer meljr auf feinen ?ßojten eines abgeneigten SeobadjterS gurütf;

ba& er aber nidjt blofj ein untätiger SBeobadjter gu fein brauste,

bafür forgten bie ©reigniffe. 3ltS in ber 9iadjt beS 4. Sluguft 178»

bie fftmtlidjen {Jeubalredjte in einem ©türm ber Segeifterung, bcr bie

©efdjäbigten feiber mit erfaßte, auf bem 3lltar beS SJaterlanbeS gum

Ctyfer gebraut tourben, unb als ein 9taufdj beS ©ntgüdenS über biefe

©ro&tfyat gang Europa erfaßte, erflärte er bereits: feit biefer !Kad)t

Ijalte er baS Königtum für toerloren
1
). 3u eng toaren bie SBurgetn

beS OfeubaüSmuS unb beS ÄönigtumS miteinanber toerflodjten, als bafc

nidbt ber ©turg beS einen nadj feiner Stnfidjt audi ben beS anbern

Ijätte nadj fid) gießen muffen.

tJür SBaben ttmr mit biefem Slugenblitf bie 3iebolution8gefaIjr in

bie unmittelbare 9täl)e gerüdt. S)ie SDtöglidjfeit, ba& bie revolutionären

2[been in ber eigenen ßanbbe&ölferung, jener 33ebö(fcrung, ber aKe&

l
) ?oI. ßorrefo. I, 321.
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tljeoretifd&e SWadjftnnen unb praftifd&e Söorgeljen beS SÄarfgrafen ge=

toibmet toar, bennodj günben formten, trat plöfclid) nalje. 3Jiit letzter

97lü^e mürbe ßarl Ofriebrtd) eines fteinen 9iad)ft>ieleS beS großen

33auernfriege3 im 2lmte 23üljt £err; unb fd&arfe ©rengmafcrcgeln, bie

man mit ber borberojlerreid&ifdben Regierung berabrebete, foÖten baS

Übergreifen ber revolutionären ^Jropaganba aus bem @lfa& toerljinbern.

SJeinljeim aber lag feiber über bem Stljein unb fyier naljm bie 33e=

megung unaufgeljatten iljren ßauf. 2)ie Qfrage, um bie ftdj in bm
ttädjjien Sauren bie babifd&e 5ßolitif breite, mar eben bie, roie eS l)ier

mit ber ©urd&füljruug ber ©runbentlaftung gehalten »erben foKe; benn

bafj btefe audj für bie unter frangöfifdjer Dberljerrlidtfeit fteljenben SBe-

ftfcungen beutfdjer Surften im $ringtp gelte, barüber beftanb in ber

Utationat&erfammtung fein 3toeifel.

3fn biefem 3eityunft, am ©*lu& beS SaljreS 1789, mürbe ©d&toffer

baS Referat ber frangöfifdjen Angelegenheit übertragen; man brauste

iljn, nidjt als ©iplomaten — baS tooöte ©belsfyetm nadj toie Dor

felber beforgen — , fonbern als Ijiftorifd) gebilbeten unb febergemanbten

3furiften, ber ben Stedjtsfianbpunft SBabenS flarlegen unb Vertreten

foKte. 2)e8ljalb mürbe feine erfte Hauptaufgabe bie Abfaffung gtoeter

®enffdjriften gu biefem 3tocdE-

(SbelSljeim mar burdjauS bagegen eingenommen, fidj an bie

Jtationaltoerfammlung felber mit SBorftettungen gu menben, toie eS

3toeibrüden unb £effen*2)armftabt getljan Ratten; er erllärte bieS für

DoQig unvereinbar mit ben Steckten unb ber SBürbe eines Surften.

<£r gab ftdj jefct ben Slnfdjein gu hoffen, ba$ bie 2lnard)ie in ftxanb

reidj bis gum 6nbe beS SaljreS aufhören toerbe, unb tröftete ftdj, bafe

Äönig ßubtoig perfönlidi ftdj im ©inne einer völligen ©jemtion au$=

{jetyrod&en Ijabe
1
). Sßeniger abgeneigt fear er, ben SBeg ber ßlage am

SteidjStag gu befd&reiten unb bie beiben beutfdjen ©rofcmädite für biefe

Angelegenheit gu intereffieren. Audj hiergegen erflärte ftd) ©djtoffer

als Referent entfRieben, ber 3ettyunft f<$ien iljm ungeeignet, um „am

9teid)Stag ßftrm gu mad&en", unb ebenfo toiberriet er bamals ein ge=

meinfameS SJorgeljcn ber intereffierten 9teid)Sftänbe in 5ßariS. „Stoben

fei bagu bod) gu toenig entoetoM>tert", mar feine 3Jieinung. 3m April

liefe ber SDlarlgraf bie beiben 2)enffdjriften ©djtofferS, bie in 5ßari8

gebrutft morben maren, bem frangöftfdjen 3flinifter übergeben; er

l
) $ot. ÄorrefD. I, 341.
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fcfimeid&ctc ftd), feine Siebte baburdj ju Dotter ßtoibenj gebraut ju

Ijaben
1
). S)ie StuSeiuanberfetjung ift in betrat ebenfo flar toie gefällig,

faft mochte man meinen, fie wäre ju obieftito=ljifiorifdj, um btylomatifd)

ju fein; benn ©djloffer gögcrt nt$t, bie meniger günftige 9ted)t8tage für

9tobemad)ern felber ju erörtern. 93ei biefen lugemburgif^en Sejtfcungen

Ijatte man ober tljatfä<l)tid& ben ©jemtionSanfprudj fd&on faft auf=

gegeben; ber Slmtmann ßrieg, ber an ber ©pitje beS ßänbd&enS jianb,

§atte es für unmögtidj erflärt, iljn feftjuljalten, feitbem ber Slbel beS

ßanbeS fdjon in feinen ©aljierS felber für bie Slufljebung feiner ©teuer*

freiljeit eingetreten toar.

33alb barauf, im 9Jtai 1790, jeigten fidj audj in SBeinljeim bie

grfdjeinungen ber Stetoolution, nad&bem nod) furj jutoor atteS für rufjig

erflärt morben toar. @& waren bie üblid&en Vorgänge. Sitte SBünfdje,

alte, f^einbar entfdjlummerte, unb neue, titn erft ertoadjte, gingen

burdjeinanber; merfttürbig ift nur, ba& ber fatljoltfäe Pfarrer ben

Demagogen unb geheimen 2)iftator madjte; benn Ijier mie bei bem

eherneren Slufftanb im 33aben=33abifdjen taufte ber JfteligionSgegenfatj

biefer neu ermorbeuen ©ebiete ju bem proteftantifd&en 2)urlad) nod&

einmal flüdjtig auf. Sei ber SBaljl beS aftuniatyalrateS toaren nur

bie Slnljänger ber neuen Orbnung gewählt toorben; als ber Slmtmann

baS 9tügegerid&t nadj altem SBraud) abmatten wollte, forengte es ber

gewalttätige Sflaire unb Ijielt bie ©emeinbeabredjnungen bei ftattlid&en

3Äaf)ljeiten auf StegimentSunfojien im SBirtSljauS ab; ben Säuern

erflärte er: ba§ Slmt fönne niemanb meljr ftrafen, atte ©ewalt fiünbe

bei tljm unb ber 3Jlunijtyalität. Sit« ber Slmtmann nadj gemöljnlidiem

SBraudj SJorfdjüffe Don ©aatgetreibe aus ber 3djntfdjeuer geben fottte

unb Sürgfdjaft forberte, würbe biefe Verweigert, iljm bie genfter ein«

geworfen unb was berartige ©cenen länblid&er Slufftänbe meljr jtnb.

©d&toffer teilte bie Slufregung über biefe Vorgänge nid)t; in feinem

Steferat brängte er auf« entfdjiebenfte gur 9htf)e: bie fftctoolution Ijabe

überall bie nämlidjen unb nod) t)iel fd&ltmmere (Srcigntffe gejeitigt. 68

fei aber nötig, baf$ ber Untertan ben 2)ru<f ber 3lnard)ie füljle, um
iljn toon feinem Staufdje gu feilen. 2)ie SDiittel, bie man bagegen an=

wenben fönne, feien fFlimmer als baS Übel felbfL SBotte man in

SPariS Ilagen, fo mürbe man nur ber üftationaltoerfammlung bie &anb=

*) 3n eine aufammengesogen tomrben pe balb barauf in 9leufc, <Staat8fanjlety,

<S. 29, ©. 82 f. beröffentli<$t ©iefje Äorrefp. I, 349.
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Ijabe g^en, fid& gum ©dbiebSrid&ter gtoifd&en bem dürften unb feinen

Untertanen aufgutoerfen, btefe Verfammtung, bie ebenfo lote tljre

©enblinge bte fd&led&teften ßeute ant meiften begünftige, tnett fie fid&

nur in ber ©ärung aufredfjt galten fönne. @o möge man ftd& be=

gnfigen, ben gutgeftnnten ^Bürgern gum Söctoufetfctn ju bringen, mie

Diel gtüdlid&er unb beffer fte ftd& in iljren vorigen Verljältniffen be=

funben Ratten. @r förberte aud& toeiterljin bie Verbreitung fotd&er

gftugfdjriften im @Ifa§ , bie ben Vetoeis antraten, bafj nidjt bie

Regalien ber beutfd&en Surften, fonbern bie toillfürlid&en ©teuer*

errungen Qfranfreid&S ben oerfdjärften ®rutf beutfd&er Untertanen

im ©(fafc beranta&t Rotten; eS mar überhaupt mit jenem 3)rudE

nidjt attgufd&timm bejieHt, Ijatte bodj eben erft ber gemiegtefte Äenner

ber ßanbmirtfd&aft, SIrtljur 2)oung, ben blüljenben 3uftanb bes ©Ifafe

gegenüber bem erbärmlidjen beS inneren gfranfretd) Ijeroorgeljoben.

3ene ©enffdjrift fd&lofe er mit ben Sßorten: „<£tuftmeiten ift meiner

ßinftdjt nadj nidjts gu tljun als gu leiben unb gu fdjtoeigen, mie man
aud& im ßriege leiben ober fdjroeigen mü&te ; unb bermalen Ijaben mir

in tJranfreidj einen toaljren «Rrieg, nämlidj ben gmifd&en ber gefunben

Vernunft unb ber ©djmärmcrei, auSgufteljen, ber ärger ift als alle

anberen Kriege unb ber fd&Ied&terbingS burdj nid&ts als burdj bie ©e=

bulb unb baS Seiben unb ©djmeigen gu befielen ift".

@S fdjien, als ob bie toeitere @ntmi<flung ber 2)inge toenigftens

in Veinljeim ©djlofferS pljüofopljifdfjer Siulje redjt geben foflte. 3u=

nädf)ft fliegen nodj bie SBogen ber Erregung unb erreichten iljren feöfy--

Jmnft bei ber ©rrtdfjtung ber -Kationalgarbe, obmoljl bereits eine Slngaljl

fonferoatiber Veinljeimer beim SÜlarfgrafen anfragte, tote fie fidj gu

biefer neuen <£inridfjtung berljatten foöten. ©er 3tmtmann mar feines

ßebenS nidjt ftd)er unb fo fdjmer es ©dfctoffer mürbe, trug er jeijt

barauf an, eine ©d&utjmannfdjaft oom frangöfifdjen ©ijtrtftsfommiffar

in SBei&enburg gu erbitten. 2)ann aber fam ein entfd&iebener Umfdjtag

ber Stimmung, als bie patriotifdjen Veinljeimer gum erftenmal iljre

3ugeljörigleit gur frangöfifdjen SRation burdj Steuern erhörten füllten.

SEriumpljierenb fd&rieb ©djloffer: ,,©o leidet borauSgufeljen mar, ba&,

menn bie Veinljeimer galjlen müßten, fie gerne Don bem frangöfifdjen

Äinberbunb abtreten mürben, fo ridfjtig ift biefe Vermutung eingetreten".

@ine Deputation crfd&ten in ÄarlSrulje mit ber ergebenen Verftdfjerung;

Veinljeim unb feine Utadfjbarorte Ratten fidfj ftets unter ber milben

Regierung Äarl gfriebridjs gang moljl unb gufrieben befunben, unb
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bot fte bor ben frangöfifd&cn Steuern tote bisher gu fdjütjen. ©d&loffer

gab ftd) 3ÄüIje, ifjr bett Sutritt gu bem Süiarfgrafen gu ertoirfen, biefem

ober fc^ienen iljre SSottmadjt unb iljre 3ufagen nodi nid)t genügenb.

©otoett Ijätte alles für 95aben aufs befte geftanben, toäre e§

ottein auf bie ÜBauern in SBein^eim angefommen; nun aber ging bie

3tet>otution i^ren ©ang, fte toerfdtfang audj jene nidjt gang uneigen=

nütfige foäte 8o^aKtätS=9lntoanbIung. 3toar nodj einmal, als bie fran=

göftfdje ©runbfleuer eingeführt tourbe, erging ein £ülferuf fcon „Süiaire

unb 9Äunici:palit£" an ben SJtarfgrafen, fie bei itjren Steigerten gu

fdjütjen, aber falt ertoiberte jener: @r fenne fold&c JBe^ßrben nidtf
1
).

S)ie frangöfifdje SJertoaltung rtd&tete fi<$ ein, guletjt fragte nodj

im ©egember 1792 ber Qtörfter an, ob er ft<$ gu bem fremben ©ienft

t>er)>flt(^ten bürfe, unb erhielt auf ©djlofferS Sürtoort bie Erlaubnis

Ijtergu, ba eS bodj auf aße Sfille gut fei, einen gutoerläffigen ^Beamten

im SBalbe gu belaffen.

SDiefe 5ßolttif be§ ©eljenlaffenS, biefeS Programm, ba$ in bem

9lat, „ftdj mit ber Öffnung unb bem permitte divis cetera gu

tröften", gipfelte, ging bei ©djtoffer boc^ ntd&t allein au§ einem t)ljtlo=

fo^^ifd^en SataltSmuS §er&or. 3fm ©egenteil, er Ijielt ber heftigen

Erbitterung, bie in ßarlSrulje gsgen bie SRetoolution Ijerrfdjte unb ber

ftdj audj Hart Qfriebrid) unb ©beteljeim ttid^t entgogen, bie nüd&terne

Jrcaftifdje ©rtoägung entgegen, bafc man aus biefen 3eitumftänben

möglidjft tuet -Jiufcen gu gießen filmen folle. @S toar im ©runbe jene

$Politif, gu ber man ftdj fyäter bodj entfdjloffen fjat, ntd&t gerabe bie

cljrenoollfte aber bie fcortetlfjaftefie, aus ber bann fdjliefclidj ber er=

toeiterte neubabtfdje Staat hervorgegangen tft. @r ging bon bem

©tanbjmnft aus, ba§ bie linfSrfjetntfdjen Söefitjungen für SBaben feinen

toaljren 2Bert befäfcen, fonbern efjer eine beftänbige JBerlegenljeit be=

beuteten, unb toäljrenb er bie Sefifctitel 95aben8 an iljnen gelehrt Der»

fodjt, trat er im ©eljetmen 0late entfdjieben bafür ein, fte bei biefer

©elegenljeit gu bertaufdjen. <£r toarnte bor ben SBerbungen be3

ftürmifdjen 95tfdjof8 bon ©peier, ber fidj in letbenfdjaftlidjen SProtefien

gegen bie ^Beraubung ber beutfdjen dürften erging, elje eigentlich

eine foldje ftattgefunben fjatte, unb audj bie anberen gu energifdjen

©djritten fortgureifcen fudjte. ©djtoffer falj, ba§ e§ für 33aben gar

ni<$t rätlidj mar, gerabe mit biefen getfiltd(jen gfürfien gemeine ©adje

*) ^Jol. tforrefp. I, 387.

©ottyein, ^oljann ©eorfl ©d&Ioffer.
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gu madjen. ©djon fttigen I)te unb ba Sfljnungen an aufgufteigen, bafc

bie Sage biefer gegäljlt feien. Sr trat im ©egenfatj gu ben lallen

?ßroteften, bie @l>eier verlangte, bafür ein, feineStoegS jebc JBerljanbtung

mit ber -Wattonafoerfammlung bon t>ornl>ereht abguleljnen. @r riet

trielmefo biefe SSefitjungen gegen ©trafcburgifdje beutfd&e ßanbe eingu*

taufdjen, nötigenfalls fogar fie gegen ©etb unb £anbelSt>orteile auf=

gugeben. &iergu fei atferbingS ein gemeinfameS Storgeljen ber be-

troffenen dürften w 5ßartS nötig, ©eine Slbftimmung fjatte ttemgftenS

fo toeit ©influfc, ba& in ber Sfottoort an ben JBtfd&of nidit jebe 9Wög=

lidtfeit eines SCraftateS mit ber 9?attonafoerfammlung t>on ber £anb

getoiefen tourbe; im übrigen berfidjerte ber 3Jtarfgraf ettoaS gtoeibeuttg,

bafc er toeit batoon entfernt fei, feine Ijergebrad&ten SEerrttorialredjte gegen

©elb ober anbere ©üter unter frangöftfdjer &oljeit Ijergugeben.

@o taufte biefe Sfbee einer 2ftebiatifterung einfttoeilen eines nur gur

&ftlfte bem Steidfj angefangen SffirftentumS fjier guerft im ©djofce beS

©e^eimen StatS als eine ÜDlögttdjfeit auf; toenig f^ätcr madjte ber fran=

göfifdje Unterljänbler Semauj ben gleiten SBorfdtfag, toenigfienS in

ÄarlSrulje
1
), als er bie fübbeutfdjen &öfe bereifte, um bie @ntfdjäbt=

gungSfrage ins fReinc gu bringen. ®enn bie -Jiationafoerfammlung,

bie forgfältig bemüht toar, ben ©<$ein toottfommener ©eredjtigfeit feft=

guljalten — (SbelSljeim meinte freiltd(j: fie tljue bieS nur, fotange fie

fi$ nod& f#toa$ fü$te
2
) — , Ijatte fäon am 28. Styril bie gntfäftbi=

gung ber fremben SeljenSbefttjer gebilligt unb Dom Äönig bie Vorlage

eines genauen StergeidjmffeS geforbert. 2ttS nun SEemauj in ben erpen

Sagen beS Sfum 1790 in «Karlsruhe erfdjien, rfidte er in ben ©e*

forftdjen mit (SbelSfjeim auf beffen drängen mit jenem Storfdjlage, ben

biefer au$ jetft md)t gang toon ber §anb totes, heraus
3
). @r glaubte

tljn gu unterjtütjen, inbem er auf bie Stnftetfung mit rebolutionftren

Sfbeen IjintoieS, ber bie Sftadjbarlftnber ausgefegt feien. SBäljrenb Ster=

nauj bie übrigen &öfe auffudjte, brftngte ber 93ifd)of toon ©peier gu

entfdjjiebener 2ßrtel>nung: Stbgeorbnete na<$ 5ßariS gu fenben, um bie

Siebte ber dürften barlegen gu taffen, Ijeifce fotoiel als bie 9?ational=

toerfammlung jtitlfdjtoeigenb als Sfttdjter anerfennen; ein fold&er Antrag

fei emiebrigenb unb toerletje bie SBürbe beS 9teid)eS. Dljne SRacff^rac^e

J
) (Et crHftrtc, iljn Ijiet allein gemalt ju tjaben, als in ber ßeljlet 3"tung

batoon als einet allgemeinen $topofttion etjaljft tourbe.

») $ol. äottefp. I, 363.

8
) $ol. ßotrefo. I, 354f.
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mit fämtlid&en SBcteiltgtctt unb o§ne 3#tmmuttg beS SfteidjeS bürfc

man fidi auf nidjtS etnlaffen.

3n feinem ©utadjten auf biefeS ©treiben enttoicfelte ©djloffer

fein gange« politifdjeS Programm in ber bebeutenbften ©taatsfdjrift,

bie au« feiner Qfeber ftammt 1
). @r ftcttt ftd) aud) Ijier auf ben @tanb=

jrnnlt beS ^ftttofop^ifd&cn 33eobad)terS, ber bie borliegenbe Angelegenheit

nur als ein totngiges 5Brud$ücf in einem grofcen toeltgefäidjtlid&en JBor=

gang betrautet. 2Bie er biefen barlegt gu einer Seit, tbo bie Völler

nur in StüljlingSträumen bon ber Verjüngung ber SBelt lebten, toäljrenb

bie ^>öfc ft<$ gern einrebeten, bafe e§ ftd) babei nur um einen rafdj

borbeigieljenben ©türm Ijanble, giebt uns bon feiner Qfftljigfeit ^ifto^

rifdjer Steftejion ben Ijödjften SÖegriff. @r feijt auSeutanber: S)ie 2Bir=

fung ber Sftebolution »erbe nidjt raf<$ borübergeljen. S)ie Analogie

ber englifdjen ©efäidjte madje eS toaljrfd&einltd), bafe eine 2)ef:potte fte

ablöfen »erbe; er af>nt einen ©romtoett als iljren Veenbiger unb @rben.

Aber folge au<$ eine gemäßigte 3Jtonardjie, fo fei oljne bötlige 9te=

generation beS Sftenfd&engefdjledjtS nid^t baran gu beulen, bafe Vaben

für feine auslänbifdjen Vefiljungen jene Unabf)ängigfeit unb Unmittet

barfeit, toetd)e bie griebensfditüffe feftfetjen, toieber erhalte. Übel genug

ljabe eS mit jenen Siebten audj bisher gejianben ; benn tljatfädjlid) feien

bodj alle Siechte, toelcfce Vaben bort ausgeübt Ijabe, ben frangöfifdjen

©erid&ten fuborbiniert getoefen, alle Beamten Ratten in frangöftfdjer

5ßflid)t gejianben. ©djon früher fjätte Vaben allen Anlafc gehabt, einen

vorteilhaften Vergletdj mit Sranfreid& ifjrettoegen einguge^en; ein SBiber-

toiße gegen Veräußerungen als foldje fei übel angebracht, too man ni<$t

im ftanbe fei, baS, toaS beräufcert »erben folle, gu behaupten.

©djlofferS etgentlidjeS ©ebiet toar audj jetjt bie Veljanblung ber

Stedjtsfrage. Äünftltd) genug fiel nadj biefer ©ette Ijin fein ©utadjten auS;

benn es fam ja bodj nur barauf an, einen ©runb auSfinbig gu madjen,

um baS, toaS er polittfdj toünfdjte, audj als erlaubt Ijingufielleu: 3unftdjft

fei nidjt einmal ein Sltdjter borljanben, um gu entfd&etben, ob jene Ve=

fitjungen frangöftfdje Seijen feien ober bom Sietdj abgingen. @S !onnte in

biefem gaffe für Vaben au<$ einmal borteitljaft fein, baS erfte anguneljmen,

tote eS bisher borteitljaft getoefen toar, eS gu beftreiten. SBenn fte nun

aber aud(j SteidjSlanb toären, fo fei bodj bem Vejttjer ntc^t bertoeljrt,

über iljre Abtretung gu berljanbeln, toenn er nur bie nadjträglidje 3u=

l
) 3m 2to«au8 «pol. Äorrefp. I, 360 f.
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fiimmung be3 SftetdjeS Vorbehielte. Sei folgen 5Berl)anblungen muffe

aber Stoben feine ©elbfiänbigtett toaljren; e§ muffe bur<$au8 bereuten,

bafc ftd) bte Surften in corpore Derglidjen, fonbern eS fo einridjten,

bafc jeber für fid& negotitere. ©otte Söaben beSljalb nidjt barauS 2tor=

teil gießen, toetl bte ßage ber anbern Surften iljnen nid)t erlaube, iljren

©djaben abgutoenben? SKan fteljt: ber fjijlorifd&e *ßro:pljet fann aud)

ein red&t ffrupellofer Sftealpolitifer fein. 9iur bte Srage, ob benn au<$

ba§ ©trafeburger 95i3tum fo ofjne toeitereS fid) »erbe mebiatifieren

laffen, loirb obenhin beljanbelt; ©d&loffer fjält c8 fogar ntdfjt für un=

möglich, bafj fid) ber S3ifd&of in gutem bagu betoegen laffen toerbe, —
eine füljne Slnnaljme, ba berfelbe 93ifdjof — e3 toar ber aus ber £al§=

banbaffaire too^lbefannte Äarbinal Slogan — ftd) eben anfdjidte, fein

redtfSrljeinifdjeS ©ebiet gum ©ammetylatj ber Emigranten gu mad)en.

SBereingelt in einer fjfrage fcon foldjer SBidjttgfeit toorgugeljen, tote

e§ ©dtfoffer toorfdtfug, bagu motten fid& toeber ber SDtarfgraf nod) fein

SJüutfter cntfd&Iicfecn. @ie fanben e§ ebenfo toie SBürttemberg gtoar

ntd&t rätlid), baS frangöfifd&e Stnerbieten oon ber £anb gu toeifen, aber

fie toofften gerabe entgegen ©djloffer ein gemeinfameS Storgeljeu.

6bel8f)eim naljtn e8 über ftd), audj ben ftarrfinnigen SBifd&of t>on ©^etcr

gu gewinnen, inbem er if>m toorfletlte, bafj erft burd) einen SluStaufdj

bte in Sranfreid) begüterten ©tänbe be8 9teid)8 in bie längfi getoünfdjte

Sage ber völligen Unabljängigfeit fommen toürben; benn bie SriebenS*

fdjlüffe motten fagen, tt>a8 fie toollen, man $äbt bodj tf>atfäd)lid) in

einer unbeftreitbaren 2tbf)ängigfeit t>on Sranfreid) geftanben
1
). @S toar

toergebltiije 2Kü^e; ber SBifd&of Rottete nur über ßarterulje, „100 man

fefjr oft 3fa unb Stein gugleid) fagt", unb beftanb auf ber unum=

tounbenen 9lbleljnung. Unter folgen Umftänben fonnte bon bem er=

tofinfdjten gemeinfamen SBorgeljen !eine Sftebe fein, ©djloffer brang

jeijt als Referent nochmals barauf, fid) entfd&ieben toon ben proteftieren=

bzn Surften loSgufagen
2
). ©ie bauten fid) ba§ gange Stetdj unb bie

©aranten beS QfrtebenS fdjon unter btn SBaffen, um il)re (Slfaffer 35e=

ftfcungen toieber gu oinbigieren, toäljrenb bod) biefe alle gufammen nid(jt

totd&tig genug feien, um ba% 9teid) barüber in einen ßrieg gu t>er=

toideln. SBaS toürbe benn audfj felbft im Salle be$ ©iegeS ba8 @r=

gebniS anberS fein, al§ ba§ Öfterreid^ (Slfafc unb ßot^ringen gurüdt=

x
) $ol. ftotreft). I, 372.

2
) <PoI. Äorrcfp. I, 374.
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getoönne, ein 3Jtad)tgutoa<$$, ben toieber *ßreufjen nie gugeben »erbe;

unb toürbe aud&, toaS nid&t gerabe toaljrfd&einlid) fet, gfranfreidj fo

unglütflidj fein, foldje Opfer gu bringen, fo mürben bodj nur neue

Äriege barauS entfielen, unb binnen einem fjalben 3aljr!)unbert mürbe

toieber alles beim alten fein. „9Jli<$ bünft, bie JBer&lenbung müßte

entfetjlidj fein, toenn je über biefeS £)bjeft ein SteidjSfrteg entfielen

fönnte", ruft er f)ier aus.

@S ift bie ©eftnnung beS Staatsmanns, ber baS ßleinfürftentum

am beften geborgen fteljt im ©Ratten ber 3totetrad)t ber ©rofemädjte,

DorauSgefeljt, ba§ biefe 3totetrad)t bei ber @iferfud)t fielen bleibt unb

ntdjt gum ßamjjf ausbricht! 9lud) bteSmal aber gog man bor, ein

Sftunbfd&reiben an bie beteiligten Surften ju eriaffen, baS ben ualjen

Seginn gemeinfamer SSerfjanblungen in SluSfidjt ftellte. 3JJan erbielt

jebod) nur laue ober ableJjnenbe Stnttoorteu. -JiidjtSbeftotoemger fuhren

ber 9Jlarfgraf unb ßbelsljeim in iljrer unentfdjiebenen unb toermittelnben

$olitif fort. Safe fte bieS traten, toar benn bo<$ nur bie Qfolge

einer richtigen ©<$ät[ung ber eigenen geringen 3Jtad)t. Slud) toenn es

meljr ben Neigungen Äarl fjriebridjs entforodjen Ijätte, eigene 5ßoliti!

oljne 9tücfjtd&t auf 9iad)barn unb SReid) gu treiben, ober gar aus ber

9teoolution, ber er fo grünblid) abgeneigt mar, einen ^crfönüd&cn 23or=

teil gu gießen, er fjätte es nid&t meljr tljun tonnen, fettbem bie beutfdjen

©rofcmädjte begannen, Stellung gegen bie Devolution gu nehmen, unb

nad&bem ber neugetoäfytte Äaifer ßeopolb jt$ ber Slnforüdje ber ge*

fdjäbigten dürften annahm. ßeopolb fianb mit ßbetsljeim auf forbialem

Sufje, unb maS toottte SBaben beffereS, als ba§ eS mit Öfterreidj unb

Preußen gugleidj gut ftc^cn unb ftdj auf iljre Unterftütjung verlaffen

fonnte

!

©d&loffer füllte balb, ba& er feinen ßinflufc verloren Jjabe; er

Ijat tooljl nodj einen $lan ausgearbeitet, toie man ft<$ mit ber 9lationat=

oerfammlung Vereinbaren fönne; aber biefer ifi mit anberen S)enl=

fTriften feiner§anb Verloren gegangen 1
). @r nmrbe allmäljlicl) feltener gum

Referat aufgeforbert unb begnügte fidj, vor bem fyeirifc&en ttngeftüm

gu toarnen. SBenigftenS in einer Angelegenheit befanb er fid) nod) in

ftbereinftimmung mit feinem alten Sreunbe <£belSf)etm : ßarbinal 8toIjan

rüjiete jetjt mit Unterftüijung beS leibenfd&aftlidjen 3JMrabeau=£ottneau,

*) $iefe toerben in bem Script feines «Ra^foIgcrS @töf$er genannt, dt

fragt über tljre SSertoenbung an.
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beS 33ruberS unb ©egnerS beS äJotfStribunen, in ©ttenljeim ein @mi=

grantencorpS. 2)aS mar nid&t nur eine Verlegenheit für bie 9iad&barn,

für Dfterreidj ebenfo gut wie für Saben, fonbern gerabegu eine ©efaljr,

ba bie Haltung ber fjfrangofen in Strasburg immer broljenber würbe,

©d&loffer forberte fdfjon im 9ttärg 1791 entfd&tebene ©egenma&regeln 1

);

eS tDä^rte gerabe nodfj ein 3a§r, bis e§ ©belsljeim enbtid& gelang, bie

Entladung ber ©äfte, beren bem Äarbinal in feinem ßdnbd&en fdjliefc

lidj fetber gu viel geworben waren, burd&gufetjen. 2)ieS gefd&af) freilidj

erfi in einem Slugenblitf, als ber firieg ber beiben ©rolmädtfe gegen

3franfreidj fd&on in 2luSfid(jt ftanb. 3JMt (SbelSljeim, feinem dtteften

fjreunb unb ©önner, war jetjt ©d&loffer völlig gerfallen. 2lud(j er [tiefe

fid) an ©d&lofferS leibenfd&aftlidfj gerben formen, bie er früher fo oft

in ©d&ufc genommen Ijatte. (Sine feiner 2)enffd)riften begleitete er bei

ber ftberfenbung an Äarl Qfriebrid) mit ber SBemerfung: „2)ie 9luS=

brüdfe feien gwar abgefd&liffener unb milber, als bie in feinem gewöhn*

lidjen S)i!tionaire ftünben, aber immer nodj fo, ba§ man fie in ber

©ttjung bor bem SÄarfgrafen nid&t vorlefen fönne".

©o gog ftd& ©d&loffer immer meljr auf bie unban!bare Atolle ber

Äaffanbra gurüdf. 2)aS Steidfjsverbot revolutionärer ©Triften fdjten

if)m giemlidj gletd&gülttg
2
); ber gegenwärtigen ©eneration von Scannern

werben jene nid)t viel fdjaben, unb bie gufünftige ©eneration berer,

bie jetjt Jünglinge finb, wirb bod& revolutionär Werben, wenn nid&t

mand&eS beffer wirb, als es Ijie unb ba ift. 3JUt ber Devolution

werbe eS geljen wie mit ber frangöfifd&en ßttteratur, ßebenSart unb

Sinang, bie 2)eutfd&lanb immer 5ranfreid() abgelernt Ijabe. @S ift bie

gleite Slnfidjt, ber ©oetlje in einem ber bitterften ber Venettanifd&en

Sfcigramme gu gleidjer 3*it 2luSbrudf liel). „2)arum", fdjliefct ©d&loffer,

„wirb ber fünftigen Devolution in 2)eutfd&lanb nid&ts beffer vorbeugen,

als wenn wir baS aufs eljefte wieber Verlernen, WaS wir von bort

aus gelehrt Worben jtnb, unb aud& von biefer ©eite ift alfo ber 3u=

lauf ber frangöjtfd&en Emigranten in ®eutfd)lanb feljr gefäljrlid&." 2)ie

offenfunbige ©tympatljie, mit ber man einftweilen am &ofe unb in ber

ÄarlSru^er ©efellfdjaft ben Emigranten begegnete, wfl&renb fte boeb

bereits eine Verlegenheit für Vaben würben, war i^m befonberS

ärgerlid&. -Jtodf) einmal vertrat er in einem ©utadjten über bie SteidjS*

1
) «Pol. Äorrcjp. I, 394.

2
) $ol. Äorrefp. I, 408.
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tagSberid&te, nadjbem bie fätoebenbe Sfrage aud) bort gur JBerfjanblung

gefommen mar, bie fdjrofffie Slnftd^t Don ber SRottoenbigfeit einer un=

abljüngigen ^ßolitif
1
): fleinem 9teid)3ftanbe !önne es toerroeljrt fein,

Sraftate mit JBorbeljalt ber ©eneljmigung beS IRetd&ed abgufdtfiefcen,

unb nie bürfe baS Sfteidj biefe ©eneljmigung berfagen, toenn es nidit

aud(j ben ©cfcut} für jene ftrettigen SefUjungen t>ottftänbig übernehme,

©erabe baS gefdjefje ntd&t; Qfranfretdj »erbe nur 3U balb merfen, ba&

man bie gefdjäbtgten 9teid)8ftftnbe i^rem ©dtfdfal überlaffe; unb beS=

Ijalb toieberfjolte er betn Jftat, baS £aufd#rojeft mit Strasburg

ernftlid) angugreifen. @r fonnte fidj barauf berufen, ba£ er t>on 2ht=

fang an biefen 33orfd(jlag gemalt Ijabe; nur toar er jefct am SBorabenb

beS ÄriegeS ber @rofcmäd(jte feiner Erfüllung ferner als je.

©d&loffer ttmrbe jcfet t>on ben Äottegen nur nodj als ein IftftigeS

Clement im ©eljeimen State empfunben; »enige Sage fpäter fam er ba=

rum ein, iljn bom 33efud) ber ©itjungen gu entbinben
2
), feine bis»

Ijerigen Referate, bem Steine nad) felbft baS frangöjtfd&e, nntrben iljm

gtoar belaffen, aber er erftattete fie nur auf befonbere Slufforberung.

Unb audj jener Stüdgug mar fein freiwilliger, mir fefjen aus einem

©^reiben @bel8f)eim8 an ^ring ßubttrig, ben foäteren ©rofjljergog,

baf$ man ©djloffer bagu gebrängt Ijatte. Sfljm, bem alten $reunb, ber

gum ^einbe geworben »ar, fdjten jetjt ©d&toffer unbequemer als bie

tjfrangofen feiber: „Unfere Ferren £odjtoeifen, unter benen ©d&loffer

h la-tete tft, ma<$en inbeffen meljr Dbforge nötig als bie Qtangofen.

3)er SOflann toitt coüte qui coüte fjerrfd^en. 2)a iljm nun baS im

©eljeimen Sfcat ntd^t geraten unb er aus folgern auSgemuftert toorben, fo

fdjreit er mem, ber es !)ören tt>iB, aus, idj bertoitfette ben Sflarfgraf

in Ärieg mit Q?ranfreid(j, um 3U SBien unb ^Berlin gu gefallen unb

toürbe oljnauSbletbltd) baS gange ßanb in 3feuer unb gflammen &er=

beeren madjen, baljer er mid) oljne ©djeu einen ßanbeSberräter. nennt.

Sabei bleibt bodj ber Sßlattfufc Ijier, unb gum Sortfd&iden ift fein

3JHttel!"
3
) 2ttit ben grangofen glaubte nämltd) bamals ber fonft fo

fd&arffidjtige ®bel8f)eim leic&teS ©piel gu Ijaben: „3)0, fjilft uns bie

Dljnmadjt unb bie gang fomifdje Üljorfjeit unferer ©egner t>ermutltdj

meljr als alles unfer SKiffen". 6r beglütftoünfd&te ben bringen, ba%

er ben Qfetbjug, ber nad& 93alm^ führte, mitmad&en toerbe. ßinftioeilen

!) $oI. Äotrefp. I, 419.

•) ^erfonalaften ©^Ioffct«.

•) iol. Äotrcfp. I, 430.
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hoffte 33aben, ba ja baS Sietdö nid&t in ben Ärieg Derttridfelt toar, feine

Neutralität betoaljren gu fönnen, oljne fie auSbrütfüdfj erflären gu

muffen; aber biefe StuSfidjt fdjmanb aßmäljltdj gufammen. SBenigjlenS

eine 3>efenfit)t)creintgun9 unb Stüftung ber granfreidf) benadfjbarten

9teid&Sfretfe forbette öfterreidj *). @3 gab unter ben ©einträten

einige, ben Ijitjtgen SBöttmartij an ber ©pifce, bie, ba ber 9teid)Strieg

bod) unvermeiblidfj fei, £)fterreid& burd&toeg totttfaljren gu muffen meinten,

©d&loffer fudjte, ungefragt toie es fd&etnt, gum letjtenmal feine SPolittf

gu vertreten : <£r beantragte eine auSbrüdlid&e Neutralitätserklärung.

SBenn fie aud& 5ßreuf$en unb Öfterreidfj viefletd&t übel aufnehmen toürben,

fo »erbe bod) burdfc fie baS näd&flc unb unvermeiblid&fte Übel, ber

frangöfifd&e Angriff auf bie red(jtSr!)eimfd&en Sanbe, abgemelkt. @r Ijielt

es fogar für möglid), für ben SreiSgau von beiben ©eiten Neutralität

auSgutoirfen
2
). ©o feljr täufd&te er fidj lieber über bie 3NadjtVer=

f)ältmffe beS eigenen SanbeS, roä^renb er in einer Seit voreiligen

©iegeSjubelS bie ©efaljren ber NeVolutionSljeere rid)tig fd&ätjte. 9Äan

mag fagen, toenn anbere ^ßolttifer an ßurgfidjtigfeit litten, fo toar fein

fjefjler eine 2lrt polittfd&er SBettfid&tigfeit — für grofce Staaten ber

erträglichere, für Keine ber gefäljrlid&ere SJlangel.

2)er neue frangöfifd&e ©efanbte SDtaifonneuVe fam nad(j ÄarlSrufje,

um bie alten 35er^anblungen aufgune^men unb eine firifte Neutralität,

fogar mit SBermeigerung beS burdfj eine frühere «Konvention geregelten

2)urd)marfd(jeS öjierreid&ifdfjer £ruty)en, 3U verlangen. <£r merfte fvfort,

toie bie Stimmung in flarlSrulje mar. 2)er SÄarfgraf vermieb iljn

anfangs gu feljen; an ber §oftafel felbft erwarte man ifjm nid)t bie

9lntt>efenljeit Von Emigranten; nirgenbs madjte man aus ber ©Jjmpatljie

für Öfterreid) ein £e!)l: „©0 gro§ ift bie Sßerblenbung beS 3Äar!=

grafen", fd&rieb er in feinem erften 33ertd&t, „fo grofc fein Übeltooßen

trot} fd&einbarer Shilje, bafc er bereit ift, fein ßanb ben £)fterreid&ern

auf tljre erfte fjorberung auSguliefern, alfo eS lieber gum ßriegSfd&auplatj

gu mad&en, als ben für itjn eingig rid&ttgen 2Beg, eine voßfiänbtge

Neutralität, gu ergreifen". S)a tourbe Sölaifonneuve burdj eine 3Äit*

teilung beS frangöfifd&en SDlinifterS beS SluStoärtigen überrafdfjt: 5ßfeffel,

ber ©ireltor ber ßriegSfd&ule in ©olmar, Ijatte traft beS foftbaren

Nestes, baS bie Äonftitution jebem Srangofen gebe, beigutragen gum

1
) $ol. ßorrefp. I, 442.

2
) ?ßoL Äorreft). I, 444. 30. Stpril 1792.
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äßoljle beS SBaterlanbeS, ben SluSjug aus bem SBrief eines ber &or=

neljmüdbften SDlitglteber beS babtfdjen 3JHmfteriumS, baS audj bei anbern

beutfdjen §öfen Ijolje $djtung genieße, fiberfanbt, in bem biefeS burdj

Steffels Vermittlung ©influfe auf bie franjöftfdjen SDUnifter ju ge=

»innen fudjte. 6S unterliegt feinem Steifet, *><*& eS ©töloffer, *J5feffets

naljer Qfreunb, toar, ber Ijter mit feinem legten btptomatifdjen JBerfud)

oljne @rmäd)tigung bie gleidjen Sahnen privater 3»ifd6ent)ermittlungen

toanbelte toie t>or geljn Sauren bei ben QfürftenbunbSfcerljanblungen.

2)er JBorfd&lag, ben er madjte, bedtt ftd& genau mit feiner legten

©enffdjrift
1
): ®er fätoäbifd&e ßrets foU feine toollft&nbige Neutralität

erflären, unb baS Interregnum bor ber 2Ba1)l Sfrattj II. fd&etnt Jjierju

günftig. SBenn bieS gefd&elje, toürben fid) tDa^rfc^etnUd^ bie übrigen

©tftnbe audj entfdjieben gegen einen SfteidjSfrieg erflären unb fidj auf

eine freunbfdjaftlidje Äonferenj über bie 6ntfd)äbigungSfrage befdjränfen.

5ßfeffet toünfdjte etnfttoeilen ben 9Jamen feines fJreunbeS gu toerfdjroetgen.

3Äaifonneut>e befianb mitDfcedjt barauf: elje iljm ber unbe!annte Qfreunb

genannt toerbe, fei mit bem 3lnerbieten uidjts angufangen, unb er

gtoeifelte mit 9tedjt an feinem SBert, ba bie beiben @belsljeim, bie bem

SBiener £of ganjltdj ergeben feien, eine fcottftänbige §errfdjaft über

ben ©eifi t^reö dürften befäfcen. ©djloffer felbft falj feine Hoffnungen

burdj ben fdjtoäbifdjen «Kreistag balb völlig toiberlegt. S)iefer lehnte

auSbrüdtid) eine -JieutralitfttSerflärung ob, toaS unter foldjen Umftänben

als eine @rflftrung gegen Qfranfreidj gelten mufete, unb SDlaifonneube

glaubte, übrigens irrtümlidi, 3U »iffen, ba$ ©. 8. bon @belsf)eim biefe

utögltdjft ungünftige Raffung beS 33efdjluffeS fceranlafct fjabe
2
). ©djloffer

gab audj jeijt feine ©adje nidjt verloren, er fanbte burdj 5ßfeffel ein

gtoeiteS ©Reiben nadj $aris, „in ber Hoffnung, bodj nodj bas Steidj

Dor ben Übeln ju bewahren, bie es bon jtoei Seiten bebrofjen", näm=

lidj bor ber völligen Stbljängigfeit bon ben beutfdjen ©ro&mädjten, in bie

er bie eingeflüsterten fdjtoäbifdjen ©tänbe fdjon herfallen falj, unb ber

franjöftfdjen Sfnbafion. ©eine Slnfprüdje toaren, obtooljl er es audj

an SSortoürfen gegen franjöftfdje Ungefdjidflidtfeit nic^t fehlen lieg,

immer befdjetbener getoorben, er gab bie getftlidjen dürften unb iljre

fRed&te Don Dornigerem preis, ba er nidjt glauben !önne, ba§ fidj baS

beutfdje 9teidj opfern tootte für eine £anbt)ol! 5ßriefter, bie für baS

J
) (ErbmamtSbörffer, $oI. ßorrefp. I, 453, madjt fogar Slbfaffung am gleiten

Sage tomljrfäeütltd),

2
) *|)ol. ßorrefo. I, 469.
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SBoljl beS SteidjeS nie etmaS getljan Ijätten, nie etmaS t^utt mürben;

er glaubte, bafc man fidj mit einer feften SRente als @ntfdjäbigung für

bie eingesogenen SBefifcungen begnügen mürbe, toenn man eine foldje

bem ßurfürftentag unb ^m SfteidjStag fcorfd&lüge; nur mit bem 5Bor=

fd)lag einer einmaligen SlbftnbungSfumme folle man ntdjt fommen.

3tm übrigen riet er, bie @iferfud&t ^reu&enS gegen Stu&lanb ju nähren.

SDiaifonneufce fafj fofort, ba$ bieS alles blofce 5ßljantafieen feien: in

benfelben Sagen Ijatte iljn (SbelSljeim bebeutet, ba$ man nid&t mefyr

gettrillt fei, mit iljm Unterljanblungen über bie ßntfd&äbigung tote mit

lernauj angufnftpfen, Saben fei jetjt gebunben burd) SReid&Sbefdjlüffc

unb fatferlidje (Srflärungen
1
). Um mdjts, au<$ nid&t baS Unmaljr=

fdjetnlidje ju berfäumen, bat ber ©efanbte ben SOtinifter, iljm ben

9Jamen jenes geheimen Äorrefponbenten ju nennen. 2)ieS ift laum

gefd&eljen; eS blieb ©djloffer erfoart, auf biefer abfdjüffigen <£bene

toeiter ju gleiten. ®a& er in ber beften Überjeugung, bem beutfdjett

*fteid) unb SBaben einen 2)ienft ju erroetfen, biefe 5ßolitif auf eigene

fjauft trieb, ift unjtoeifel^aft, bafy aber ßbelsljetm ntdjt unred&t Ijatte

mit feinef ßljaraferifttf : „©er 3Wann toill coüte qui coüte Ijerrfdjen'',

berfetben, bie ifjm etmaS freunblidjer felbft fein gläubigfter littera=

rifdjer 2lnt)änger 3tfelin einft tnS ©efidjt gefagt Ijatte, ift ebenfo er=

ft<fttü&

©djloffer, ber jetjt in ber äußeren 5ßolittf gefdjeitert mar, toie er

eS im ©runbe bor ad^t Sauren in ber inneren mar, lüfte ftdj innerltdj

oon SSaben, aber man mödjte toünfdjen, ba$ bie äußere ßoSlöfung beS

SDianneS Don bem Staat, bzm er SSegeifterung unb 2lrbeitStraft in

feltenem SDiafee gemibmet Ijatte, fidj erfreulidjer geftaltet Ijatte, als e§

gefdjalj. <£r najjm, überflüffig tote er fi<j(j füllte unb bodj t>on ber

©rtoartung, bafc iljm bie (gntmidlung ber ©inge red&t geben toerbc,

gehalten, jetjt öfters längeren Urlaub, um in ©üffelborfju toermeilen.

Über SBaben jogen fidj bie ÄriegStoolfen jufammen. SBeber SOtaifon*

neuoeS ©efdjirflidjfeit uod(j feine ©roijungen Ratten eS jurütfgeljalten,

mit Sßreufcen einen SBünbniStoertrag abaufd)lie&en; bann mar audj ber

9teid(jSfrteg erflärt toorben unb eS toar borauSgufeljen, bafc über furj

ober lang 33aben bodj toieber ÄriegSfdjauplalj merben mürbe. 3Jlai|on=

neuoe Ijatte fd&on bei feiner erften Sfotoefenljeit ju entbeden geglaubt,

baß man in ßarlSrufje eine 3mmfion Türmte unb im ©djloffe in aller

!) *PoI. Äorrefo. I, 475.
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©tille bte ßoffer päd*. SDton Ijatte fpöter, fo oft eine ^onif ftd&

äußerte, XDcntaftcn« ben ©d&ein ber 3ut>erftdjtlid)fett aufred&t erhalten

unb gemottet, ba& nur ein paar Spießbürger Angftlid^ il)r ©ilberjeug

in ©idjerbett gebraut Ijfttten. SBci ©d&toffer »eilte bamals 3ttfc

3acobi, ber iljm, als bem nddjfien JJfreunbe, feine Üodjter jur @rgtebung

übergeben Ijatte. 3fn fein ßntgütfen über biefen Slufentbalt mifdjt ftdj

plöijlidj bie Stngfl bor ben anrücfenben ^ranjofen. 3Jian fteljt in feinem

SBrief, tote biefe Stimmung in ©djlofferS Familie geteilt mürbe. 3u
fteujaljr 1794 ermartete jebermann ben SRfyeinübergang. 3m ©eljeimen

9tat mürbe bereits aßeS für ben fjall ber (Entfernung beS SJlarlgrafen

genau beftimmt; eine jeitmeilige Verlegung ber [Regierung felber nad)

$forjljeim mar fcorgefeljen. ©d&loffer fam biefem @ntfdjtu& guoor;

er glaubte leine ^flidjten gegen fein 2tmt §u tjaben, bie iljn jum

©leiben nötigten. <£r ging nadj *ßforjljeim unb entfdjulbigte ftd) in

einem lahmen ©djreiben bei feinem nddjjien fjfreunb im ©eljeimen State,

Stteier: 6r »olle bie 3)iSpofttionen beS neuen ©eneralfommanboS ab=

märten; bod^ tljm aljne, ba$ man nur für üttainj unb granffurt

forgen unb SBaben bem lieben Sftljeine jum ©d)ut} Dertrauen »erbe.

3)a er nun unter folgen Umftönben in ÄarlSrulje alles gu beforgen

Ijabe unb ntdjts nütjen fönne, fo »erbe ifjm fein ©ntfdjlufe ntefet t>er=

badjt »erben, jumal er im ßanbe bleibe. Sitten, über bie mau fein

©utadjten »ünfdje, möge man iljm nadj Sßforjljeim fenben. „93e»aijre

un§ ber £tmmel, bafe iljr uns nidjt nadjfommt", fdjtofc er feinen 33rief.

2)ie ©efaljr ging bieSmal in ber SCIjat vorüber, um erft nad)

einigen Sauren Saben ju treffen. 6r felber ^ielt fein SBorgeljen nidjt

für Qtoljnenfludjt; feine Äollegen traten es. 9Jlan naljm btn ©rief ju

ben Sitten oljne einen SEabel über bie eigenmadjttge (Entfernung, aber

eiftge SJHenen »erben tljn bei feiner StüdKefjr empfangen fjaben. @r

Ijatte djarafterloS geljanbelt im eigentlichen ©inne beS SBorteS, b* b.

gegen feinen eigenen ©barafter, ben er bisher be»at)rt Ijatte. 3febe

©djroffljeit lonnte man bzm Sütanne nadjfeljen, ber mutooC immer

feine 5ßerfon einfette, aber aud) nur xfjrn. ©djloffer Ijatte bie Srütfe

felber abgebrodjen, bie iljn nodj mit SSaben toerbanb; »enige SBodjen

nadj jener 3?ludjt reichte er feine ©ntlaffung ein, um ftdj Völlig t>on

ben ©efdjäften jurüdjujieljen. 3fn bem legten perfönlid(jen ©djretben,

baS er an ben üftarfgrafen ridjtete, toerfidjerte er tljm, „bafc i$m bie

jtoanjig 3faljre babifdjen 2)ienfteS fiets eine angenehme (Erinnerung

fein toürben; er boffe, bafy tljm audj ber 2Karfgraf nid&t baS 3eugnis
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eineä getreuen unb ntd&t gang unnfiijen 2)iener8 fcerfagen toerbe". 2)ie

@ntlaffung »urbe in ben lobenbften SBorten, bie bei folgen @elegen=

Reiten gu ©ebote fielen, genehmigt, „in ber JBorauSfetjung, bafe, toie

©te (ber SÄarfgraf) e$ tooljl münfd&en motten, eine JBerfd&iebung beS

gefaxten (Sntfd&luffeS nidjt gu erwarten fei".

SBi« guletjt Ijatte ©dfjloffer mit J)eintid6er ©enautgfeit ben @tat

ber SBeftfeungen unb ©nfünfte auf bem regten SRIjetnufer gufammen*

fleHen laffen; nur eine genaue ßifte ber babifd&en ßefjen iip (Slfafe

fehlte nödfj, gerfolitterte @d(jeinredjte, bie aber bod& au<$ einen SBert

gewinnen fmtnten, nid&t fo fe^r gum ©d&ut} be8 elfäfjtfd&en 2lbel$, toie

es Äarl fjriebridf) in ben Anfängen ber Stebolution tooljl biefent

gugefagt Ijatte, als melmefjr al« Saufd&objeft. 9118 „©runblage für

einen Röteren Umtaufd&" l)interliefc ©d&loffer biefe feit Sfaljren geförberte

Arbeit. SCtS foli^e tyaben jte bei ber Silbung be3 neubabifdfjen Staates

iljre guten ©ienfte geleiftet. ©ein ©Reiben unterliefe feine ßücfe.

fjafi gu gleid&er 3eit ftarb <£bel8l)eim, ber Unerfet[ltd)e, tote man flagte,

ber bod& aud§ fogletdfj burd(j ben eigenen 33ruber völlig erfefct nmrbe.

3Jtan mag fagen: mit bem SluSfd&eiben biefer beiben SJiänner toar

eine @fcod&e ber babtfd&en ©efd&id&te, bie groeite ber langen Regierung

Äarl QfriebridjS, beenbet.

©djloffer I)at in @utin, tooljtn er nad& furgent Aufenthalt in

AnSbadj überfiebelte, einen reidjen JJtad&fommer feiner litterarifdfjen

SUjfttigfeit erlebt, fein neben ©tolberg unb Sfacobi mar fein eigent*

lid&er 5ßlatj, unb aud) mit Sßofe fanb er ftd& in fielen Neigungen unb

Abneigungen gufammen. <S§ toaren bie guten Sage jene« ßreifeS, ber

fid& freilidö in ber Abneigung gegen alles, toaS tum ber eigentlichen

ffaffifdjen ©tätte unferer ßitteratur fam, toerljärtete. Unb ba biefe letjte

<8pod(je ©d&lofferS burd& bm ©treit mit fiant gefemtgetd&net roirb, ift

fte bodj feine unerfreulid&fte. 9Jlit SBaben ergaben fidf) faum nodf) 33e=

gteljungen. 3fn ber umfaffenben politifdjen ©d&rift, bie er balb nad)

feinem SBeggöng in ber SBeife eines platonifd&en SiatogS t)eröffent=

lidjte, bem ©aftmaljl, toottte er nod&malS bie ^atriard&atifd^=gute 3«t

toerflären itn ©egenfalj gu einer prunfbollen, nad& Aufcen gtängenben,

im Innern brfidenben ^Regierung. SJiandje ©pitien gegen babifd(je

SBertogltung finb im eingetnen eingefireut, aber im gangen l)at tljm

ujo^I bei ber ©djüberung beS alten einfachen, befd&eibenen, mit feinen

diäten unb feinem SBotf öertraulidfe öerfe^renben Surften ba3 SBitb

flarl fjrtebrid&ö bor Slugen gefd&icebt. 3lod& einmal Kjat er eine ptx-
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fönli<$e Segieljung gu iljm gefugt. (Sin 3fal)r toor feinem Stöbe tourbe

er nadj Qfranffurt al§ ©tjnbtfuä berufen unb ba8 ßebetisgiel beS alt=

reid&8ftftbttf<f)en $atrigierfo1)ne§, an entfd&etbenber ©tette an ber Segiermtfl

ber SSaterftabt teilguneljmen, mar i§m bor Slugen gerücft; felbft für

©oetlje ^aite öor furgem eine ä^nlid^e ^Berufung nod& mand&eS 33er*

locfenbe gelobt, ©d&toffer glaubte fidj nur burdj bie 9tfldfid)t auf

SBaben, toemgftenS formell, gebunben. <£r fdjrieb an ben SOtarfgrafen

:

@r Ijabe feinen 2)ienfi einft mit bem ernften ©orfafc toerlaffen, fid)

allen öffentlidjen ©efääften gu entgieljen. Slber bem Stuf feiner SBaterftabt,

bem auägetdjnenben Vertrauen feiner Mitbürger muffe er folgen, toofle

er nidjt bie iljm Ijeiligfien ?PfCid&ten beriefen, ©r erbat ftdj bagu be§

3Jlar!grafen Erlaubnis mit ber SSerfidjerung, ba& er au<$ in ber neuen

Stellung ftete gu feinem 33efeljl fein »erbe, fiarl Snebrid* orbnete

ein w t>erbinblidje3 Stnttoortfdjreiben nomine Serenissimi" an. 2)ie

liebenStoürbigen SBenbuugen beSfelben befagen bodj nur, baf$ ber merf=

toürbigfie 3Wann, ben SBaben unter feinen Seamten im vorigen 3alji=

ljunbert befeffen Ijatte, iljm fremb getoorben toar.
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In Carl Winter'* Universitätsbuchhandluug in Heidelberg sind erschienen:

Topographisches Wörterbuch des Großherzogtums Baden«
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet von

Albert Krieger. Lex. -8°. brosch. n.n. 30 M.

Oberbadisehes Geschleehterbuch. Herausgegeben von der B ad isehen
Historischen Kommission. Bearbeitet von J. Kindler von Knobloch. Mit

973 Wappen. I. Band. A—Ha. gr. 4°. brosch. n.n. 43 M.

Quellen nnd Forschungen zur Geschichte der Abtei Beichenau.
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission.
I. Die Reiohenauer Urkundenfälschungen. Untersucht von Dr. Karl Brandi.

Mit 17 Tafeln in Lichtdruck, gr. 4°. brosch. n.n. 12 M.

H. Die Chronik des Gallus öhem. Bearbeitet von Dr. Karl Brandi. Mit

27 Tafeln in Lithographie, gr. 4°. brosch. n.n. 20 M.

Die Konstanzer Ratslisten des Mittelalters. Herausgegeben von der

Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet von Dr. Konrad Beyerle.

Lex. -8°. brosch n.n. 8 M.

Zur Vorgeschichte des Orleans'sehen Krieges, tfuntiatur-
beriehte aus Wien und Paris 1685—1688. Nebst ergänzenden

Aktenstücken. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission.
Bearbeitet von Dr. Max Immich. Lex.-8°. brosch. n.n. 12 M.

$0litif#e &ovtclpont>cm ftatl griefet*«* \>on &aUn. 1783—1806. heraus-

gegeben üon her S3abif$en #iftorifdjen Äommiffton, bearbeitet öoniiL (Erfcmmttt*-

Mxfftx unb # ®bftx. Öej..8°. brofd). erfter SBanb. 1783—1792. n.n. 16 9R.

3toeiter SBanb. 1792—1797. n.n. 20 m. dritter »anb. 1797-1801. n.n. 16 2R.

Vierter SBanb. 1801-1804. n.n. 20 3Jt.

Karl Friedrichs von Baden brieflicher Terkehr mit Mirabeau
und I>u Pont. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kom-
mission. Bearbeitet und eingeleitet durch einen Beitrag zur Vorgeschichte der

ersten französischen Revolution und der Physiokratie von Karl Knies. 2 Bände.

Lex.-8°. brosch. n.n. 25 M.

Oberrheinische Stadtrechte. Herausgegeben von der Badischen Histo-

rischen Kommission. Erste Abteilung: Fränklftohe Rechte. Lex.-8°. brosch.

1. Heft. Wertheim, Freudenberg nnd Neubrunn, Bearb. von Richard Schröder.

n.n. 2 M.

2. Heft. Der Oberhof Wimpfen mit seinen Tochterrechten Eberbach, Waibstadt,

Oberschefflenz, Bönnigheim und Mergentheim. Bearb. von Richard Schröder.

n.n. 5 M. 50 Pf.

3. Heft. Mergentheim, Landau, Ballenberg nnd Krautheim. Amorbach, Wall-

dürn, Buchen, Kttlsheim nnd Tauberbischofsheini. Bearb. von Richard

Schröder, n.n. 6 M.

4. Heft. Miltenberg, Obernburg, Hirschhorn, Neckarsteinach, Weinheim, Sins-

heim nnd Hilsbach. Bearb. von Richard Schröder und Karl Könne, n.n. 6 M.

Sie K?ei$»erfaffutt0 9Wa£tmUian£ I. un* t>ct fd)lt>ftt>ifd)e 8Uid>$frei£ in iljrer

redjt«flefd)i$tlid)en Gnttoicfeluna, bis jum 3aljre 1648. 3hm Dr. jur. fxttytxm üxnft

Cangttttrfy »on Simmenu ßej.-S . brofä. 14 2tt.
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3n <£atfl TOintev'* nntoerptätebu^^anblung in fcexbelbetfg tft er*

fd?ienen:

tfjronißa

ctncs

Von

Clemens SBrentano.

,fortgefet$t unb oollenbet

Don

21. sott 6er €Bbe.

8. 2lufl. lTCin.*2lusg. Utit einem (Eitelbilb „Die £aurenburger €ls" von £ubn>. Hinter.

3n ff. £einmanbbanb mit (Solbfdjnitt 5 ITT.

„. . . tPer fidj aus bem Drängen unb (Treiben unferer (Lage in bie ibyllifdje

Darfteüung aus beutfdjer Vergangenheit flüchten mag, mie einer, ber mübe von

bem lärmen unb 3^9*" &** (Srogjtabt, bie reine £uft bes Vorgebirges auffudjt,

nrirb ftdj von ber £eftüre biefes ret3enben tDerfes lebhaft ange3ogen unb befriebigt

füllen .
." (Karlsruher §tg.)

„€s tft eine reine, ferngefunbe €r3äfjlung, bie fyt$ nnb (Semüt anfpridjt

unb bie man mit tief innerer Befriebigung ans ber fyanb legt."

(Sd|Iefif4e StgO

„. . . Das mürbigfie Seitenpcf 3U Steffels €ffeffarb .
." (poft.)
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3n (Earl IV int er '0 Wntoerfttätßbufljtyanblnng in fletbelberg finb erfd)ienen t>on

ffinna jftfdicr:

^Oei^e-§(^tiftat. «rfle föeilje. (©oettjeö 3pbigenie. S>ie @rflarung$arten be*

@oetyefd)en 3faufL ©oeiljeg fcaffo.) 8°. br. Tl. 9.—, eleg. §albleber geb. Tl. 11.—.
2)arau$ finb eingeht $u Ijaben:

Goetye» Jp&igenie. 2. Auflage. 8°. brofd). Tl. 1.20.

Die Grttärungsarten be* (Boetyefäen ^aufi. 8°. brofd). 2ft. 1.80.

Goetye* üafto. 2. Auflage. 8°. brofd). Tl. 6.—, eleg. 810b. geb. Tl. 7.50.

t»Oet0e-$#tiftett. 3tDeite SRei^e.

oetye* Sonettentran3. 8». brofd). 2Ji. 2.—.

$<9ifftt-$4*ifiat. «rfle Hetye. (©d)itler* 3ugenb- unb 9ßanberja$re in ©elbfl.

befenntniffen. ©d)iller als Äomifer.) 8°. brofd). 501. 6.—, eleg. £albleber

geb. 2Ji. 8.—.
2)arau« finb einzeln gn Ijaben:

6$ifler* Jugenb» unb IPanberja^re in ©elbftbefenntniffen. 2. neu bearbeitete unb
toermefate Auflage oon „©Ritters ©elbftbefenntniffen*. 8°. brofd). Tl. 4.-,
eleg. Stob. geb. 2Ji. 5.—.

6#iller alö Äomifer. 2. neu bearbeitete unb oermeljrte Auflage. 8°. brofd). 2Jt. 2.—.

§QiUn-§Qtiftm. Stocite Sfcetye. (©Ritter als $ijilofop$. 1. u. 2. <Bud).) 8°.

brofd). 3W. 6.—, eleg. fcalbleber geb. Tl. 8.-.
3)arau3 finb einzeln au ljaben:

6$ifler als Pfcilofopb. 2. neu beatbeitete unb bermeljrte Auflage. 3n gtoei JBud)ern.

6r|t<s Ä«<*. Die Ittaendscit 1779-1789. 8°. brofd). 3». 2.50.

Weites Äa<f. Die aftad«tmf<*e Seit 1789—1796. 8*. brofd). 3JI. 3.50.

»eibe Steile eleg. Stob. geb. Tl. 7.50.

©frafefpeare* «Bbaralterentnritflung, XiQavb* III. 2. Ausgabe. 8°. brofd). 3J1.2.-.

affine $(^riftett. <£rfle fRei^e. (lieber bie menfd)lid)e 3frei$eit. Ueber ben SSife.

©tjafefpeare unb bie a9acon*9fftytljen. #ritifd)e ©treifgfige toiber bie ttnlritif.)

8». brofd). Tl. 8.—, eleg. fcatbleber geb. Tl. 10.—.
2)arauS finb eingeht au ljaben:

Heber bie menfäUcfre £retyeit. 2. Auflage. 8*. brofd). Tl. 1.20.

Heber ben IDift. 2. Auflage. 8°. brofd). Tl. 3—, eleg. Stob. geb. Tl. 4.—

.

Bbafefpeare unb bie Bacon.ütytyen. 8°. brofd). 3JI. 1.60.

Ifttf4e 6treif3fige »iber bie ttnfritit. 8°. brofd). Tl. 3.20.

steine Triften. 3»cite fteilje. (©IjafefoeareS £amlet. 2>aS »erljftltni& gtoif*««

SDöitten unb Jöerßanb im 2ftenfd)en. 2)er *p$iiofopl) be* !peffimi$mu*. ©rofj*

Sergogin ©o^ie toon ©ad)fen.) 8°. brofd). Tl. 8.—, eleg. #albleber geb. Tl. 10.—.
2)arau8 finb eingeln au baben:

6$afefpeare* fcamlet. 8°. brofd). Tl. 5.-, eleg. Stob. geb. Tl. 6.—.
Da« Der^fltnifc 3»if$en WiUen unb Derftanb im Menden. 8°. brofd). 9)1. 1.—.

Der p&ilofopfc be* pefffmfemu*. @in <£ljarafterptoblem. 8°. brofd). 331. 1.20.

$rower3ogin Sopbie von 8ad>fen A Äöniglid)e iringeffin ber 9Ueberlanbe. 8°.

brofd). Tl. 1.20.

^fOUoMiWe $<9riftai:
j. Einleitung in bie ©ef^i^te ber neuem pfrilofop&ie. 4. Auflage, gr. 8°.

brofd). Tl. 4.—, eleg. Stob. geb. Tl. 5.—. (©onberabbrudf aus ber @efd)id)te

ber neuern Sptnlofopbie.)

z. Äritit ber »antike« p#lofop$ie. 2. Auflage, gr. 8<>. brofd). Tl. 3.—.

5. Die bunbertja'fcrige (Bebfic^tniffeier ber »antiken Itriti! ber reinen Dernunft.

Jobann ©ottiieb ^i^te» Ceben unb Ce^re. 6pino3a« Ceben unb E^aratter.

2. Auflage, gr. 8°. brofd). Tl. 2.40.

|>ie $(^i(ftfafe bei ^Ltlivafit&t ^etbefßetfl. gfeftrebe gur fünftunbert-

jdbrigen 3ubeifeier ber 9lu^re(|t»ftarlg-§od)fd)ule gu ^eibelberg. S)ritte Aus-
gabe, gr. 8°. brofd). Tl. 2.—, eleg. Stob. geb. Tl. 3.—.

3Srieftne<9fef jwif^ett ^oef^e unb <£. ^ötifinfl. 2. Ausgabe, gr. 8<>.

brofd). 3Ji. 3.—.

£rimtertUlflett an ^Roti| ^eeßerft, mxU. ©ebeimerat^ unb Kurator ber

Unioerptat 3ena. 3lebft einem 9lnbange: ©oetbe unb Stomas ©eebetf.
Tlit 3Jiori| ©eebedf« »ilbnife. 8°. brofd). Tl. 2.80, eleg. Stob. geb. Tl. 3.50.

^leßer ba$ aßabemif^e ^tttbittm unb feine Jmfaaße. iRebe gum An-
tritte beg $rorectorat« unb gur Spreigöerffinbigung ben 1. Auguji 1868.

Sej.=8°. brofd). 60 $f.

d. g. aSintet'fc^e »uc^btudctel.
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)Teujaf?rsbIätter
bcr

25abtfd?en iMjlortfdjen J&ommiffion,
SReue 3Wge. 3.

<f<- 1900. >D

Äonftan5
tm

Pretgtgic$rtgm Kriege.

Stftttkfalf ter Staut bis ptr ^ufljrtmnrj der Belagerung i>»rt&

1628—1633.

.SSon

Öanrab 25eperle.

(Sart SBinter'S UnitoerfitätsBudjljanblung.

1900.
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2tQe Steckte, befonberä baS IRed&t bet Ue&erfefcung in frembe ©prägen, »erben bor&eljalten.
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l^orßemerftung.

Sic ©arftetfung, toeld&e Ijier über bie ©efd)ide ber SBobcnfceftabt

Äonftanj im Sreifcigiäljrigen Ärieg geboten toirb, fufct jum größten

Seil auf Bisher ungebrudtem 2Jlatertal be§ ©tabtardjibS ßonftanj,

toeld&eä für ben Bearbeiteten Seitabfd&mtt tootfftänbig toertoertet ttntrbe.

©ie Quellen jerfatten in SRatSprotofofle, 3Jliffibbüdjer, politifdje unb

^inanjaften. 3ur Sirgänjung tourben bie umfangreidjen Sßrotofotfe

beS ßonjianjer QoxtitapxttU, berüljenb im ©r. ©enerattanbeSardjitoe in

ÄarlSrulje, Ijerangejogen. 2)urdj gütige Überfenbung ber 2lrd)it>atien

an ba§ ©tabtardjit) ^reiburg Ijaben jtd) bie Slrd&iwertoaltungen bon

ßarförulje unb ßonftanj ben größten ©an! be§ SSerfafferS ertoorben.

Sin gebrudter Sitteratur nmrben, aufcer allgemeineren SBerfen, nament=

lidj benäht:

Constantia ab Suecicis obsessa, 2tu§füf)rlidjer SBcrid^t über bie ßon=

ftanjer ©d&toebenbelagerung. Äonftanj 1634, gebrudt bei ßeon=

f)arb ©traub.

SlUenSbadjer (ü^ronif t>on ©atfuS 3etnbrotf), gebrudt bei 2Jlone,

Ouetfenfammlung, 33b. in, Seite 566 ff. $arl§ruf)e 1863.

©eorg ©aifcer, Sagebüdjer 1621—1655, gebrudt bei 3Jlone, ßuetten=

fammtung, Söb. II. ßarlSru^e 1854.

©ebaftian Sürfter, Sefdjreibung beS fd)toebtfd)en Krieges 1630—1647,

herausgegeben toon Qfriebrtdj t>on SBeedj. ßeipgig 1875.

©ibgenöffifdbe 9Ibf<f)iebe, 9Imtlic&e Sammlung, 33b. V, 9lbtlg. IL

SBafel 1875.

i*
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4 SöotBemcrfung.

©petf), Triarcus triumphalis etc., ©Ijrom! ber Äonjianjer ©djtoeben*

Belagerung. Äonfianj 1733.

*ßupilofer, ©efdjtdjte ber ßanbgraffdjaft Stljurgau, 33b. II. grauen*

fett 1889.

Stljurgauifdje Ärteg8gefd)td)te, SE^urgauifd&e ^Beiträge gur Dater*

tonbtföen ©efät^te, £eft VII. ftrauenfett 1873.

Naumann, ©efdjid&te beS SlUgftuS, S3b. HI. Äempten 1894.

Gilbert, ©eföt^te ber ©tabt 0tabolfjett. IRaboIfaett 1896.

ftteUrotg, 2. ftotoember 1899.

Dr. Konvab 35ei?erle,
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1. Äapitel.

Sie 6ta5t &on#an3 beim beginn be# £*ei£igfätyrigen

Meges, <£*fte Megsereigniffe am Eo&enfee,

2)ie Verheerungen, toeldje bcr ©rctfeigia^rtge Ärieg über bie

beutfd&en ©auc geBrad&t f)at, ftitb in ber SlffgcmctnJ)cit fattfam befannt.

S0lQti toeifc, bafe gange 2)örfer ausstarben, toeite ßftnberfiridje unbebaut

liegen Hieben, blü^enbe ©täbte eingeftfdjert ttmrben unb ber gefamte

JBollStooljlftanb ben empfinblidfiften ©d&äbigungen unterlag. 2Bie ftdj

aber bie SScr^filtniffc im Keinen unb einjelnen gematteten, f)arrt nod&

t>iclfad& ber Sirforfdjung. Unb bodj ift fd&on oft betont toorben, ba$

eine rid&tige SBürbigung jenes breiftigjäfirigen (SlenbeS fid& erft bei ber

(Stngelunterfudjung gewinnen laffe unb bafc hieraus ttrie nidjt leidet auf

anberen ©ebieten ber DrtSgefd&idjte ein ergiebiges unb banfbareS sÄrbeitS=

fetb erfd&loffen fei. @o mag es benn audj Ijeuer nid&i unangebrad&t

fein, in biefen ÜKeujaljrSblftttern, beren Aufgabe in gemeintoerftftnblid&er

{Jörberung ber babifd&en ßanbeSgefd&idjte befteljt, aus ben nodf) un«

gehobenen ©d&ätfen beS ßanbeSard&itoS ÄarlSrulje unb beS ©tabtard&toS

Äonftanj ju fdjöpfen unb toon ber &odjtoart beS fd&etbenben 19. Sfaljr*

IjunbertS ben 33litf jurütfgutoenben auf bie ©rangfale, in toeld&e f)eute

babifd&e ©ebiete burdj ben ©dfjtoebenfrieg geftürjt würben. S)an!baren

©emütes toerben nrir uns aisbann im ©egenüberljalt Don (Sinft unb

3et}t ber Segnungen beS geeinten ftarfen SSaterlanbeS erfreuen.

3)ie ©tabt Äonftanj Ijatte jur 3eit, ba fidf) bie ßriegStoetten bem

JBobenfee näherten, iljre politifd&e Sebeutung längft berloren. ©ie

befanb ftdj feit 1548 nid&t meftr in ber Stellung einer 9teid)Sftabt,

galt toielmeljr nur als eine ber ttrid&tigften toorberöfterreid&ifd&en ßanb*

ftäbte. ©ie bilbete bie SBrüdte ätotfd&en ben öfterreid&ifcfcen ßänbern

Vorarlberg unb Stirol unb ben ©ebieten im SBreiSgau unb (Slfafc.

@leidjtoof)l genofc bie Qtabt audf) unter öfterreid&tfd&er £oljeit nodfj
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einen grofcen Seil iljrer reid&sfiäbtifdjen ^Privilegien, erfreute ftdf) einer

im allgemeinen unabhängigen SBertoaltung unb befafj eine fRei^e nut>=

barer £>ol)eitSredjte, namentlidj 5Dlüng= unb SoKgered&ttgfeiten. 3ln ber

©Jriije ber JBertoaltung ftanb freiließ ein öfterreid&ifdjer ©tabttjaupt*

mann, ein Statt, toeldjeS ju ber uns befdjäfttgenben Seit' ber fdjon be=

jährte fjrei^err SBilljelm ©djenf toon ©tauffenberg im tieften

6int)erne^men mit ben ftäbtifdjen 33eljörben befleibete.

SDie SBebölferung glieberte ftdj nadj Sürgern unb 3fnfaffen. ©ic

gehörte größtenteils bem ^anbtoerferftanbe an, jum geringeren trieb

fie £anbel, toenige patrigifd^e Sfamilien lebten toon iljrem Vermögen.

Sie ©tabt fear nod) immer too^l^abenb ju nennen, toenn audj ber

&anbelSreidjtum beS auSgeljenben SJtittelalterS längft aus tljr geroidjen

fear. @S fehlte fclbft nidjt an reiben Familien, toäljrenb ber Sirmut

bie tooljlbotierten Stiftungen beS ©Jritals unb ber 3taite beS 2llmofen3

fteuerten. Unter ben ©etoerben ragte bie 3unft ber Siebleute Ijertoor

unb toar an bie ©teile ber einft Ijodjberüljmten ßeinetoeber getreten,

tt>ie benn ber SBeinbau in ber ©eegegenb um jene Seit nodj ein biet

bebeutenberer toar als ^eutjutage. ©ro&e Seile Dberfd&toabenS unb

beS SlttgftuS beeften i^ren SBeinbebarf auf htm Äonftanger TOarfte.

Sern 33e!enntniffe naü) toaren bie @imool)ner bis auf toenige SluSnafjmen

!atf)olifdj. hieben ber SBürgerfd&aft ftanb eine jaf)lreid&e ©etfllidifeit

beS 2Belt= unb DrbenSfleruS in Stiftern unb ßlöftern, Don ben SBettel-

möndjen ber Äapujiner bis herauf gum Ijodjabeligen ©omftift. S)er

gürftbtfdjof felbft refibierte bamatS, unb fo fdjon feit ber Sieformation,

jumeifi in SDleerSburg, bis üjn bie allgemeine ÄriegSunfidjerljeit nadj

ßonftang rief. 3u unferer 3eit befleibete biefe SBürbe 3foljann VII.,

ein ©raf ju 2Balbburg=2Bolfegg (1627—1644).

Sie ^inanglage ber ©tabt toar tooljlgeorbnet. 3^ei ben am
gefeljenen SBürgern entnommene ©teuerljerren legten jäljrtidj um 3Jlartini

bie ©teuer auf faljrenbeS unb UegenbeS ©ut ber Jöürger um unb

lieferten bie eingegangenen ©teuerfummen Dom ©teuerljauS toödjentlidj

an ben ©tabtfädfelmeifter jur SSertoenbung für bie SBebürfniffe ber

©tabt ab. Slufcer ben Steuern beftanben bie Einnahmequellen ber

©tabt borjüglidj aus ben ©efäffen ber SDlünje, beS Sl^einbrüdCengolIS,

beS ßaufljaufeS unb aus ©trafgelbern unb ©eri<f)tSgebül)ren.

Unter ben Sebürfniffen nahmen toie in alter 3cit bie SluSgaben

für bas 93auamt unb für bie SBadjt in allen iljren Atomen einen

breiten Sftaum ein. 3)ie ©elfter ber fef)r galjlreidjen ftäbtifdjen „Statt*
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leute" toaren Dorn 9tat fi£tert. 3m übrigen madjte bcr ©ädelmeifter

3aljlungen aus her ©tabtfaffe nur auf fdjriftlid&e, im Keinen audj

auf münblidje Slntoeifung beS BürgermeifterS.

3m $af)re 1624, toeld&eS torir als baS SRormaljaljr beS 2)reifeig=

irrigen ÄriegeS ljerangiel)en tootten, gu einer Seit, ba ber ßrieg bie

SBobenfeegegeub nodj nidjt berührt l)atte, gäljlte bie ©tobt 1089 [teuer«

pftidjtige Bürger unb Bürgerinnen, bagu 108 3fnfaffen. Bon ben

Bürgern galten 156 oljne Datierung eines beftimmten BermögenS

bie äJlinbeftfteuer bon 3 ©djiüing Pfennig. SfnSgefamt Belief fidj ba=

mals baS ©teuerfapital ber ©tabt auf 3784699 *ßfunb fetter

(= 5046265 jj.) unb warf ein ©teuererträgniS bon 4617 $fb. £1.

(=6156 fl.) ob. 3fa<f)net man auf einen ©teuerpflidjtigen fünf ßöpfe,

fo gelangt man gu einer ©efamtbebölferungSgiffer Don naljegu 6000 <£in=

tooljnern.

3)ie ©tabt toar feine Sfeßung nadj ben ftrategifdjen 2lnforberungen

ber neueren Seit. SBoIjl umgingelten fie meljrfad&e turmgefrönte 9Jiauer=

ringe aus ben großen Seiten beS 14. unb 15. SfaljrljunbertS, aber an

©fangen unb SBäflen, tt)ie man fie jefct gebrauste, gebradf) eS boll=

fiänbig, unb bie frönen gotifdjen Stürme mit if)ren Ijimmelragenben

Reimen toaren biet gu Ijodj unb mußten erft teiltoetfe abgetragen »erben,

um für bie umgerubelten Bebürfniffe braudjbar gu fein. 9iadf) bem

©ee unb bem 9Ujeine gu berftärften bidfjte 5ßaÖifabenrei^en bie natür=

lid&e SQSe^r beS SBajferS.

©djon Ijatte bie ÄriegSfatfel ein Saljrgeljnt lang bie ©aue 9lorb=

unb TOittelbeutfd&lanbS berfjeert, toäljrenb man fid& am Bobenfee nodj

ber Segnungen beS fJfriebenS erfreute unb in ben Sauren 1630 unb

1631 SBeinlefen Don gang ungewohnter gütte unb ©üte galten !onnte.

3iur bereingelt begegnen toir bereits in biefer Seit BorbeugungSmafc

regeln gegen Kriegsgefahr, 5ür Äonftang felbft fiel feine in bie

©djroeig eingebettete ßage barum befonberS günftig ins ©ettudjt, toetl

man im Bertrauen auf ben alten -JteutralitfttSbertrag gtoifd&en ber @ib=

genoffenfd&aft unb bem &aufe öfterreidf), bie fogenannte 6rbeinigung

(1510), fidf) bered&tigtertoeife bon ber ©d&toeiger ©eite eines feinblidjen

SlnfturmeS nid&t gu berfeljen Ijatte. 2)aS toar aber für ßonftang bie

ßanbfeite, nadj ber SBafferfeite gu toar bie ©tabt jebem Angriff ge=

toad&fen. Sie öfterreidfjifd&e Regierung unterliefe es baljer, in bie ©tabt

faiferlidjeS ßriegSbolf eingulegen, e^e eine ernftere ©efaljr fid& geigte,

unb man befd)ränfte fidj barauf, feit bem 2fyril 1628 bie bürgerliche
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SBad^t anjuorbnen. 2)aS bejüglidje SftatSmanbat motiviert fie bamit,

„baß man bon toegen ber Ferren ßibgenoffen gute nadjbartidje SBer-

traulidjlett berfpüre", baljer bie Hoffnung ju fdjöpfen, baß ßonfianj

in 9tulj unb gneben unb bor fonberer ©efaljr geftd&ert berbteiben

toerbe. iftur um ben in ber 9iadf)barfdf)aft fidj Ijin unb toieber auf*

fyaltenben ©otbaten leinen Slnlaß ju ©treifereien ju geben, Ijabe ber

9tat bie SQßad&t bei Sag unb SRadji berorbnet. SDte SBürger fottten fidj

beffen befleißigen, toenn fie jur SBadjt berorbnet, bie Dorgefd&riebenen

SBaffen mitbringen unb bor allem toäljrenb ber SBadjtjeit nidjt trinfen

unb jpieten. 2lud) fottte in 3ulunft !ein SBürger ober 3nfaffe oljne

obrigleitlidfje Erlaubnis über 9ladjt außerhalb ber ©labt Heiben.

31m 23. Sunt 1629 toieberfjolte ber 0tat bie gleidben »efefjle,

aber fie Hangen fdjon ernfter. „2Känmglidj ift berufet, roaS maßen

fid& allerorten in unb außerhalb be§ Ijetf. fRömtfcftcn SteidjeS atterljanb

ÄriegSunruljen erjeigen, unb bietoeilen unbewußt, too bie§ ÄriegStoefen

auSbredjen möddte, alfo Ijaben &err ©tabtfjauptmann aud& ^Bürger«

meifter unb SRat eine Ijolje SRotburft ju fein eradjtet, baß bei alfo be=

toanbten Singen auf aflfjiefige ©tabt gu 33etoaf)rung bor allem jtoar

unberljoffenbem feinblid&em Überfall ein toad&tbareS 5luge gehalten, audj

bie SBurgerfdfjaft an ber notoenbigen SJereitfd&afi ftdj berfaßt ju galten

ermahnt toerbe." 2ln ben SBefeljl, oljne Erlaubnis ftdj nidjt über

ftadjt au§ ber ©tabt ju entfernen, fdjloß fidj bieSmat ber toeitere an,

baß lein ©tabteintooljner oljne SJetoiKigung ber Obrigfeit in feinem

§aufe ffrembe beherbergen foHe. ©urdj ben ©tabtijauiptmann nmrbe

einige Sage nadj biefem SJtanbat bei allen SBörgern Sßaffenbifttation

abgehalten.

(Sigentltdje Kriegsgefahr für ©übbeutfdjlanb braute erft ber ©ieg

ber ©d&toeben über bie faiferlidjen Strumen bei 23reitenfelb am

17. September 1631. @r eröffnete ben fdjtoebifdjen §eerfdjaren unb

tljren SJerbünbeten, namentlid) ben toürttembergifdjen Strumen unb

frangöfifdjen £ülf8bößern ben SQßeg nadi ben öfterreidjifdljen unb anberen

fatijolifdjen ßänbern unb ßftnbdjen ©übbeutfdjlanbs. 2)aS ftegreidje

&eer ©uftab SlboIfS brang unaufljaltfam baljin bor unb toanbte ftd)

nadj bem erfolgretdjen ßam:pf bei 9tain am ßedf) fofort nadj ©djtoaben

unb bem Söobenfee. ©d&on ju 3lnfang be8 3faljre$ 1632 broljten

©d&toeben im SBerein mit SBürttembergern ben @infaÖ. Slm 14. Steril

biefeS 3faljre§ befeijten bie ©djtoeben, in bereu §änben bereits SlugS-*

bürg, Ulm unb Siberad^ ftanben, bie ©tabt 3Jlemmingen. 3fn ben
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nftdtften Sogen fdjloffen fidj t^nett Kempten unb ßaufbeuren an unb

Qtn 22. 2lprit ftanben fte fdjon bor SftabenSburg unb führten Don Ijier

aus einen 2lnfd)lag auf baS reiche ßlofter ©alem ans, toetdjeS Sßrobiant

na<$ SftabenSburg liefern mufjte.

2Tuf laiferüd^cr ©eite toar man ingtoifdjen nid)t untätig geblieben.

2)urdj ben ©eneralfriegSfommiffär ber borberöfterreidjifdfien ßanbe,

Jftubolf Don Offa, toaren aus borarlbergifd&em ßanbbolfe mit Unter*

ftütjung ber fdjroäbifdjen ©täube Zxnppm formiert toorben, toeldje teils

unter DffaS perfönlidjer ßeitung in einer ©tärfe bon 6000 SJiann ben

©djtoeben im Slflgäu baS ©leid)getoitf)t gu galten fugten, teils gur

SBetoad&ung gefö^rbeter Pätje am 33obenfee borten in bie ^Quartiere

gelegt ttmrben. Sie ©tabt ßinbau erhielt eine faiferfidje Sefaijung

unter bern Äommanbanten Qfretljerrn $eter <®önig genannt Sftoljr,

einem ©d&roeiger aus ^reiburg i. Ü. 2ludj 9tabolfgeü unb SHainau

erhielten faiferlidje SEru^en. Überlingen fd&ien burdj feine ftarfen

JBefeftigungStoerfe unb feine 33ürgertoeljr f)inlänglid) gefidjert. Sie

©tabt ßonftang befam am 6. 9Jiärg 1632 baS erfte ÄriegSbolf ein*

gelegt in ©eftalt bon 3—4 Kompagnien beS borarlbergifd&en 9tegis

ments SBolfenftein. ©ie blieben bafelbft bis 3uni 1633. 2Iud) in

anberer Stiftung toar man jet}t in ßonftang rtid&t müfjig getoefen.

©er redjtSrljeinifdje SSorort SPeterSljaufen tourbe mit ftarfen äßäüen

unb ©räben umgeben.

lim ben ©djtoebifdjen ben 3ug<*ng nadj bem Unterfee unb

Äonftang gu Verlegen, errichteten bie ßaiferlidjen, unterftütft burdj

groljnarbeit ber Sauern unb burdj pefumäre unb 3flateriall)ülfe ber

©tabt ßonftang, bom 28. 3tyril 1632 an eine fefte ©d)ange bei

©taljringen unb befeijten biefen mistigen $af$ unb baS ©djlofc ffrie«

hingen. 3ltte gur Slrbeit tauglidjen reidjenauifdjen unb mainauifdjen

Untertanen mußten babei mithelfen, Jeher mit 9JtuSfete, „Übertoeljr"

unb SlrbeitSgeug bergen. Setoadjt tourbe bie ©djange nadj ifjrer

Sfertigfteflung gunädtft t>om ßanbbolf felbft in ©tärfe bon 50 3flann,

fpäter tourbe fie bon ßonftang aus mit 2BoIfenfteinifd)en SEru^en be=

fetjt. 9Wein fdjon nad) toenigen Sftonaten, am 15. Oftober 1632,

berjagte ber toürttembergifdje Dberft 91 audj bon feinem ©tanbquartier

£>ol)enttoiel aus mit frangöftfdjen ^ülfStruWen bie griebinger SBefafcung

nnb naljm bie müljfam erridjtete ©dränge of)ne ©d&toertftreidj ben <ßaifer=

ltd)en ab unb gerftörte fie. 31IS ber faiferlidje Korporal bie 3feinbS=

gefaljr merfte, rief er toof)l bie Sauern gn&ülfe; toie jebodf) ber fjeinb
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in grofeer Übergab Ijieranbrängte,. Befahl er ben Sftütfgug nad) fRaboIf=

gell, ©olbaten unb Säuern flogen in Unorbnung gurütf unb warfen

gum £etl fogar i^re ©ctoeffre weg.

3)amtt war bm ^einben beS ßaiferS ber 3ugang an ben Unter*

fee offen. Senn für ba§ fladje ßanb war bamals nid&t ber geringfte

©djuij öorljanben. Sie fatljoltfdjen 9tet(f)§ftänbe Ratten graar fdjon

am 16. -ftoöember 1631 gu 3taöen8burg unter bem 93orfit} be§ 93ifdf)of$

öon ßonftang wegen eines „SParttfularbefenfionSwerfä gu SSerljtttung

feinbüßen (Einfalls unb ftreifenber Motten be§ $önig§ in ©djweben"

beratfdjlagt, waren aber wegen ber Ungulftnglidjtett iljrer 9Kittet

Don ber beabfidjtigten Anwerbung eines ©ölbnerljeereS abgefommen

unb begnügten fidfj mit ber Wenig frud)tenben SJtaferegel, iljre Unter*

tränen muftern unb mit SQßaffen gu öerfefjen, aud) ben fünften 2Jiann

felbmäfeig auSgerüftet ausgießen gu laffen unter ber Störung öon

Offigieren, bie jeber ©tanb felbft für feine 8eute befteöen fottte. Sie

2tu8f)ebung fanb am 22. 2fyril 1632 ftatt, öon Saaten war aber nid&t

biet gu Ijören.

2)ie folgen ber SluSlieferung ber ©taljringer ©djange geigten

fi$ alsbalb. 3e§n Sage fyäter, am 25. Oftober 1632, ergab fidf) bie

öfterreid)ifcf)e ©tabt Sftabolfgell, weldje öon ber SSefatjung in «Ronftang

im ©tidj gelaffen mürbe, oljne ©djwertftreidj ben SBürttembergern unter

Jftaud) unb bilbete fortan einen &aut)tftüfcl)unft ber fdjwebifd)=württem*

bergigen ßriegSo^erationen. 3)ie öfterreid&ifd^e Sefaijung, 260 Sftann

unter Hauptmann Set} unb bem ©eutfdjorbenSfomtljur öon ©djlanberä,

^freiljerrn §änbl gu ©olbran, gog unbehelligt auf gwei grofeen

ßaftfdjiffen nadf) ßonftang ab unb überliefe 9tabolfgell ben öielfadjen 33e=

brüdEungen ber neuen ©arnifon. 9tudj in 9Karfelfingen lagerten jeijt

brei ßompagnieen württembergifdjer Leiter unter einem Dberften öon

©t ein fei 8, ber fein ßuartier auf ©djlofe £>omburg bei ©taljringen

auffdjtug unb öon Ijier au§ bie ©egenb bi§ öor bie Stljore ber ©tabt

ßonftang branbfdjaijte. 3[af)relang würbe fortbin bie ©eegegenb burdj

Pünberungen unb Kontributionen nadf) SRabolfgctt unb bem £>oljen=

twiel in Sltem gehalten.

3ngwifd)en matten bie $einbe aud) anberwärtS Sortfd&ritte. 3m
2tflgäu waren bie ©d&weben feit 2funi 1632 unbeftrittene Ferren,

©uftaö Slbolf felbft erfc^ten in 9Kemmingen, gog aber auf fdfjlimme

9iad)rid)ten au§ 9torbbeutfd)lanb mit bem größeren Seil feiner Slrmee

wieber nad) Sranfen unb
# liefe nur Sernljarb öon SBeimar mit
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12000 Sötann unb bet Aufgabe gurüdf, bie feinbüßen Gräfte in £)ber=

fd&toaben unb bem angrengenben Seile Don Sägern, bollenbs aufgu*

reiben. 3tber aucij Sßetmar mußte am 3. Sluguft t>on Qfüßen aus ab*

giefjen unb ©ufiato Slbolf gueilen, ber bamals SQBattcnftein bei Nürnberg

bekämpfte. 6r hinterließ fd)toadje Bejahungen in ßaufbeuren, ßemipten

unb SJiemmingen, toeldlje icbod^ burdf) toürttembergifdjeS ^ufeöoK ber=

fiärft nmrben.

äfcm ben 9taubgügen ber ©d&meben tourbe aud) bie SBobenfeegegcnb

ljeimgefud)t. 3lm 11. Sfuli 1632 geigten fidj fd&toebtfdje Leiter bor

Überlingen, um beffen ßage gu befidjügen, fie tourben freilid) atsbalb ai-

getrieben unb eilten in ber 9tid)tung na$ Ulm gurüdf. 2fn ben erften

©eptembertagen Ijatte ba§ Softer ©atem einen gtoeiien ©d&toebenanfall

gu befielen, ©ie nahmen einen 5ßater gefangen unb führten if)n nadf)

9taben8burg, bon too er mit 300 Sljalern gelöft »erben mußte. Sie

Stabolfgeüer Befatjung naljm am 5. !ftobember ben &of be3 ÄlofterS

©alem in Jßfullenborf ein unb plünberte beffen reiche Vorräte. 9tm

6. DHober Ratten fid) bie Sßürttemberger bereits toor 33ittingen gegeigt

unb begannen nadj langem £in= unb ^eröer^anbeln am 11. Januar 1633

beffen Belagerung, ©o fd&loß bas 3af)r 1632 in ©ttbbeutfdfjlanb mit

entfd&iebenem Überwiegen be§ fd)tDebifdjen ßriegSglütfeS ab.

21Ü ba§ fonnte in «ßonftang nid)t oljne ©influß geblieben fein.

23or ben fdf)tt>ebifd)en §orben, bie alles <ßatf)oltf<i)e toertmifteten, entftanb

eine CJlud^t aus gang ©djtoaben. Sfeber fud&te fidj in ©id&erf)eit gu

bringen, unb baß Diele, namentlich firdjlid&e 5ßerfonen bei ber SBaljl

tljreS Suflud&tSorteS auf bie Bifd&ofSftabt Äonftang Verfielen, ift bei

iljrer bamalS nod) toorljanbenen ©idjerf)eit bor ^inbeSgefa^r ntdjt gu

fcerttmnbern. @o !am eS, baß ein großer Seil ber fdjtoäbtfdjen Älöfter

fotoie fdjtoäbifdje 2lbel§familien mit ganger Haushaltung fid) nadj ßon=

ftang flüchteten unb ^ter lange 3eit, bem fjeinbe entronnen, in 3urütf-

gegogenljeit fidj aufhielten. Sie ©eiftlid&en fanben bei bem gaf)lreidjen

2Belt= unb DrbenSfleruS Unterfd()lut)f, bagegen mußten bie ßaietj in

ßonftang, tt>o an Käufern fein Überfluß unb burdf) bie Einquartierung

bie verfügbaren Sßoljnräume gum guten Seil in Slnfprud) genommen

toaren, mit ben befdjetbenften Sßoljnungen borlieb nehmen. Sie ©tabt

^onftang er^ob Don biefen Qttmbzn für bie tljnen getoäljrie 3ufludjt

ein ©djirmgelb, toeldjeS gur Sragung ber an bie ©tabt allmäf)lidj

ljerantretenben Ijoljen «ßriegSfoften bertoenbet ttmrbe. Sreilidj gingen

biefe Anlagen nid&t immer feljr pünftlidj ein, unb je Ijöljer ber tJrembe
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gefteüt toar r um fo toeniger Ijatte eS bie ©tabt in ber £anb, mit

3n>ang8mitieln bie SBcitreibung burdjgufüljren. ©o ttriffen nur, bafc

e3 bcm SRate nie gelungen tft, öon bem reidjften aller ^remben, bem

©rafen SßrattSlato öon ^ürftenberg, ba§ auf iljn gelegte ©djirm=

gelb gu erlangen. 2lnbererfeitS toar bie ©tabt gegen bie Qfremben bodj

fo nadjftd&tig, bafc fie tfjnen iljre nad) ßonftang geflüchteten ©adjen

oljne 6ntrid)tung eines 2lbguggelb8 Don ßonftang ttrieber Ijimoeggu*

führen gemattete. 2lu§ ben über bie erhobenen ©djirmgelber geführten

ßiften fönnen toir erfef)en, »er alles bamals nadj ßonftang geflüchtet

toar. ©in bem Starre 1632 angef»örige§ SSergeid&niS füljrt an be=

fannteren 5Jerfönlid&!eiten folgenbe -Warnen auf unb Belegt biefelben

mit ben beigefügten ©djirmgelbern:

©raf öon Sßolfegg . . . 80 fl.

SQßolf öon ftreiberg . . . 50 fl.

viülajimilian t>on ©djioenbi 50 fl.

&ann§ Sfo^ann t>om ©tein 50 fl.

SQßolf t>on Stagenriet . . 50 fl.

3f)r ©naben öom ©tein . 50 fl.

£an§ ©ietridj öon $otf» . 50 fl.

©ebaftian ©djentfl) . . . 50 fl.

£an8 ßubtoig be ©au . 10 fl.

3feronimu§ ©djellenberger . 20 fl.

3f{»r ©n. Don Raufen . . 50 fl.

Srau Sbtiffin gu ©atnbt . 50 fl.

öon £eiltg=

freugtfal 50 fl.

£r. öon 9tagenriet, S)om=

tjerr in 3lug§burg . . 25 fl.

£r.61jrifiof Äüenf)olg, ßicen=

tiat öon SQßeingarten . 12 fl.

Slufcerbem fluttete bei jebem feinblid&en 9lnfturm ber ßonöent beS

SifiergienferflofterS ©alem nadj Äonftang in feinen bortigen §of. 2lm

13. aJiärg 1633 befanben ft$ 110 frembe Sßerfonen in ßonftang, bie

l)oIje ©eiftlid)feit unb ber Slbel toar gum größten Steil toieber öergogen.

Unter biefen 110 glüdjtlingen toaren ßeute aus 3Itef$firdj, Äempten,

SQßeingarten, *ßfullenborf, SHeerSburg, ©d&uffenrieb, 3llt§ftaufen; be§

ßanbfdjreiberS x^xau öon £>eiligenberg famt 7 *ßerfonen 30 SQßodjen

lang; bie Pfarrer öon ©totfad), Sobmann, ßiggertngen, ©tetten a. f. 2K.,

Srau Sbtiffin Don SBatb 50 fl.

£r. tropft öon SBolfegg 15 fl.

„ Prälat öon Sultenba* 10 fl.

©ottS^auS 3fttenbeuren . 25 fl.

Dberöogt gu ©uetenftein . 6 fl.

&err öon ©tabion . . . 48 fl.

&r. Prälat ö. Dd&fentjaufen 15 fl.

„ 3Jiar<$tIjai . 15 fl.

„ 2Kün<f)rot . 15 fl.

3f)r ©n. öon fjwberg, ge=

borene $"99erin . . . 50 fl.

Sierg ßrenfel, SQßeiffenaui=

fd)er ©efretari . . . 12 fl.

&r. Stbalbert&untpifc, 3)om=

Ijerr gu 2lug§burg . . 25 fl.

£r. &untyifc, grau ©egef*

ferin Stod&termamt . . 25 fl.
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fämtlidje feit einem Ijalben 3faf)re; 2 ßlofierfrauen bon SBurgadj,

2 ßlofterfrauen bon 9Jtöggingen, bet ^Prälat bon Sebenljaufen feit einem

falben 3faf)r; Dberbogt Sodann &afelberger bon ©toffeln famt ^rau;

Dberbogt ßirdjer bon ©uetenfietn famt 3frau unb ßinbern feit 1 Sfaljr;

ber bon §ornftein auf (Stoffeln ;
£err oon ©djtoenbt famt 15 *Perfonen;

bet Dberbogt bon &o!jenfräljen */« 3M)t; £err ©efretart bon 3frrfee

famt §au8frau unb ßinbern; ber ©erid&tfTreiber bon 3etl famt

Familie; ©eberin §erber, ©Ijorljerr gu fftabolfjcff. 23on ben ernannten

110 ^remben nmrbe eine Anlage öon 600 fl. erhoben. 3lm 23. £)f=

tober 1633 jaulte man 116 Qfrembe, barunter fjrau 3tnna ÜJlarta

üon SBollfaljrt, geborene bon 9teid)enfelS; 0tatmunb ©ornfoerger, ßanb=

fd&retber gu ©totfadj; 9 ©tubenten „aus bem ©djtoabenlanb"; bie

Pfarrer öon ßiggeringen, jSigeltingen unb ©üttingen; SJiajcimiltan

üon ©djtoenbt famt Qfrau, 3 ßinbern, 5 2Hägben unb einem ßned)t

mar ebenfalls nodj ba. Sie 3iffcrn ftnb aber nidjt bollftänbig, ba

fte bem 3tozd ber Slufgeid&nung gufolge nur bte SSermöglidjen nennen.

Ofreijid) liefe man 5lrme nur in befdjränfter 3aljl in bte ©tabt herein;

toer nidjt als £aglöf)ner gum ©drangen ober 9tebbau tauglidj fear,

erlieft leinen (Sinlafc. ©oldjer gugegogener ßeute gab eS noi 1643

72 in toeljrfäljigem Sllter.

©eit 1632 fprad) man in ßonftang babon, ba§ ber ffeinb eS auf

bie ©tabt abgefef)en Ijabe. 2lm 11. 3funi b. 2t. erging ber 9tat8befeljl,

bafy „Surger unb ©tabtbertoanbte fidj auf geraume 3*tt, bie 2Boljl=

Ijabenbften auf ein §alb 3aljr, bie ärmeren auf ein SHertelialjr ober

bodj toenigftenS auf 1 bis 2 SHonate mit gfrfl^ten iprobiantieren unb

mit 9M}1 berfef)en follen". 2lu<f) ber 2Bad)t tourbe jetjt erneute ©org=

falt gugetoenbet. Sie SBürger Ratten ftd) bielfadj, namentlich bie

reidjeren, bei SluSübung berfelben burd) gebungene ßeute bertreten

laffen. 9hinmef)r toirb bringenb befohlen, bte SBadjten toomöglidj in

eigener Jßerfon gu berritfjten unb ft$ babei beS übermäßigen SrinfenS

gu enthalten. 2ln alle aber ergebt bie SHa^nung: „2)emnadj SBurger-

meifter unb 0tat§ abermaten bon unterfd&teblidjen Orten l)ero bertrauenlidj

abifiert toorben, toaSgeftalten ber $einb mit großer 2lngaljl gu Stofe

unb 3fuf$ abermalen feinen 3fntent unb SDleinung Ijabe, e^enbip feinen

£Juf$ toieberumb an btn S3obenfee gu feijen, einen ober anberen übrigen

©eepoften utplöJjlidj gu überfallen, beborab aber einen fonberbaren

Stnfdjlag auf bie ©tabt Softantj Ijaben fotte, alfo Ijaben bortooljl*

ermelte Ferren aus bäterlid&er Sfürforg lunbt gu mad&en anbefohlen,
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bafc Sfljr toorberifi efoer ©etoeftr fein fauber unb mit allem fjingu ge=

porigen ßraut unb ßotlj <£udj toerfafet galten, felbigeS, ba fid& bic

Dccafion begeben unb Sllarm foerben fofft, ®mer ©djulbigfett nadf) gu

gebraudjen".

2lm 5. Sluguft 1632 Befahl ber SRatf), fi$ 3u ben #ro^nben ge=

Ijorfamlid) eingufietfen, eS muffen baljer bamate fd&on ©<f)angbauten in

Angriff genommen morben fein. 2)ie ©dnffteute füllten pdf) mittig

geigen, toenn burdjgieljenbe Kuriere, beten eS bei biefen ßriegSlftufen

toiele gab, iljrer benötigten, ©egen bie ©olbaten foflte ftdö bie 33ürger-

fd&aft „aller Sefd&aibenljeii unb Qfriebfame ergeigen", bamit lein Slufruljr

entfiele; etfoaige Übergriffe ber ©olbaten fottten gur Slngeige gebradjt

»erben, auf ba$ ber ©tabtljauiptmann bie Slbftrafung ber ©d)ulbigen

burdj iljre £au:ptleute toeranlaffen fönnt^ Sern größten Seil ber

29ürgerfd&aft mirb toegen feiner SluSbauer bei ber 2Bad)i ßob gefpenbet,

„bagegen etliche bebauerlidjerfoeife ber ©eftorfamen löbltdj (Sjcempel

menig in Dbadjt nehmen, fonbern bei S£ag= unb SJiad&tmad&t au§ gemof)n=

lidjer Strunfenljeit fid) fdjläfrig, unfleifeig unb miberfpenftig ergeigen".

Slad&bem ber Qfeinb burd) bie ®innaf)me Don ?Rabolfgeü offenen

Sugang bi§ <®onftang erlangt Ijatte, faft fidj ber 0tat beranlafct, fid)

nodj einbrtngltdjer als gutoor an bie 23ürgerfdjaft gu toenben. SQBtr

erfahren Ijier im eingelnen, in toeld&cr SBeife bie SDBadbt^füc^t gu er=

füllen mar. SBormittagS mürbe berfünbigt, toer abenbS 6 Vifyx gur

äßadjt gu erfdjeinen Ijatte. ©ammlungSort mar bie ßaufleutegunft

gum Stljurgau (jetjt ©aftftaug Sabifdjer §of). 35on Ijier aus begab man

fidf) an bie üerorbneten SBad&tyoften. Sie eingelnen Abteilungen mürben

burd) ßorporale angeführt. Steber berfelben erhielt Dom 0tatf}au§ einen

2Ba$tgettel, in meinem bie gur 2Bad)t JBefoljlenen eingetragen maren.

©r f)atte ben 3ettel bor bem 3tufgug abgulefen unb gu feljen, ob jemanb

ausgeblieben. Severe fottten bem IRatc gur Slngeige gebraut merben.

2Bäf)renb ber SBadjt felbft traten aufcer ben ßotporalen f)iegu ber=

orbnete 3JUtgüeber beS großen SRateS ben SDtenft afe Slufftd&tfüljrenbe.

©leidjgettig mit ber bürgerlichen SOßad^t gogen bie SBüd&fenmeifter auf,

meldje bie „©tütfe", b. Ij. bie Kanonen gu berfeljen Ratten. Sem auf=

gief)enben Süd&fenmeifter übergab ber abgteljenbe bie ©d)lüffel gu ©türf

unb ^ulberlabe.

SBarnenb unb maljnenb Ijielt ber fftat feinen ^Bürgern ben @rnji

ber Situation bor. „Semnadj meljr benn lunbbar, maSgefialten ber

getnb unferm Sßaterlanb unb ©tabt Tieft gunäljert unb nunmehr offnen
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unb ungefyerrten 3ugang bis Dor bic ©tabt t^ut ftnben, alfo bic Dor

Stugen fteljenbe ©efaljr unb 9?ot befto meljrerS erforbert, gu SSefdfjirmung

ber ©tobt, unferer Sßeib unb $inber, audj §ab unb ©utS ein toadjt=

bares Slug gu Ijaben." 2)ie Sürger foöten bal)er Dor allem bie 2Badjt=

Jjfltdjt pünftlidj erfüllen, bamit eS ntd&t gelje mic bisher, too „bei 3luf*

gug unb Slbgug unb SSerfeljung ber SBadjten atter^anb Unorbnung

unb Ungeljorfam gefyürt toorben, inbeme etlidfj gu fpät auf bie 2Badjt

fommen, etlidfj untaugenlidje SBuben gefdjidft, etltdj gar ungeljorfamlidfj

aifegeblieben, etlidj nit in tljrer ©teil Derblieben fonber oon ber SBadjt

fidj abfentieret ober, ba er foöen Dor ber ©tabt barauS bie SBadjt

Derfeljen, er gerinnen geblieben; Diele gang Doli unb begedfjt gur Sßadjt

fommen unb mit großem Ärgernis unb ©pott aufgegogen, Diele, ba

fie toadjen foHen, gezielt, Doli gefoffen unb gefreffen, unb toaS bann

bergleidjen Hauptmängel meljr fürgelaufen."

Sludj jetft nodf) getoärtigte man fidj eines Singriffs nur Don ber

redjtSrljemifdjen, reidjsbeutfdjen ©eite unb Ijtelt baljer bie Dor 5J3eterS=

Raufen angelegten ©fangen befonberS ftarf mit SBadjen befetjt. 2)iefe

33orpoftenfteHung fd&icn aber nidjt nadj bem ©efdjmad aller ßonftanger

gu fein, Don benen eS Diele gab, bie lieber in ben SBeljrgftngen hinter

ben feften ©tabtmauern als auf offener ©djange fämpfen toollten.

SBieberum mufete ber fftat ein ernfteS SBort an bie ©ärger rieten.

„<£s lommt bem §errn ©tabtljauptmann, audj htm State Ijodjbebenflidj

für, bafj fidj Diel SSurger Derlauten laffen, in beS 3?einbS 9lot fidj in

ber 23ortoeljre gu 5ßeterSljaufen nit gum SBiberftanb unb SSertoaljrung

ber ©tabt gebraudjen gu laffen, iljnen felbften ungleich einbilbenb ober

Don anbern fidj bereben laffenb, als foßten fie gleidjfam in ein S3lut=

bab unb augenfdfjetnlidje SlobSgefaljr bei SSertoaljrung felbiger Soften

geführt toerben; toeld)eS bann §err ©tabtljauptmann fdjmerglidj «n=

Jjfunben, ber nit allein btSljero mit Ijßdjftem ^leifc fidj angelegen fein

laffen, feas gur SSefdjirmung unferS lieben SSaterlanbS nottoenbig ge=

toefen, ja fidj felbften erbietig mad&et, mit ben SBurgern IjinauSgugieljn

unb bie Soften gu 5ßeterSljaufen felbft Reifen gu betoaljren, babei audj

ber Dbrigfeit 9Jieinuug gar nit ift, biefe 23ortoeIjre auf baS äufeerfte

ju befenbieren, fonbern ba es baS 9lnfeljen ^aben foHte, bafc foldjeS

Sßofto Dor beS gfcinbs gröfcerm ©toalt nit gu galten, alfo geitlidj ah
gugieljen, ba$ man mit guter ©idjerljeit fidj in bie ©tabt retirieren

Idnne." ©aljer erinnerte ber fftat bie Sürger an iljre ©ibeSpflidjten

unb ermunterte fie gur SEapfcrJctt unb gur SluSbauer, bamit bie ©tabt
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nidjt „aus Unterlaffung iljrer ©djulbigleit einen ewigen ©d&im:pf unb

©£ott auf fidfj unb bie -ftadtfornmen aufgulaben IjaBe". 2>afe biefe

9Jial)nungen nidfot unnötig waren, geigte fid6, als am 24. fjebruor 1633

gufolge eines in ber Steidjenau entftanbenen ßärmenS in ßonftang Stlarm

gcfdjlagen würbe. SRid&tig waren mehrere bon ber SBadfjt in $eter8=

Raufen weggeBlieBen, jebod) liefe ber Dftat für bieSmat bie Feiglinge

nodj mit einem SSerweiS babon lammen unb naljm nur 23eranlaffung,

ben SSürgern ben alten StoerSBrief über bie 3lufna^me ber ©tabt

Äonfiang in ben ©djut} beS Kaufes Öfterreidfj jur (Sinfdjärfung iljter

5ßflid6ten toorlefen gu laffen. Slber audj bie 9Jialjnungen gur !Jlüd(jtem=

Ijeit bei ber 2Badjt waren nidfjt immer bon ©rfolg begleitet, ©er gute

unb billige 1631er Ijat es bewirft, bafj nodj im ©ommer beS 2faljreS

1633, als bereits eine größere 33efa§ung in ßonftang lag, bie Dffigiere

fidj Beim State Befd&werten, „waSgeftalten bie 23urger fid) Dofftrinlen,

bafy fie ju ber SBadjt untaugtidlj befunben". ©urdj öffenttid&en 2ln=

fdfjlag in aßen bier Quartieren ber ©tabt fd&örftc hierauf ber Sftat

nod&mals bie SQBadjtorbnung unter ©trafanbroljung ein.

<ßad& ©uftat) SlbolfS £obe Bei ßüfcen (16. 9tob. 1632) f*to& ber

fd^toebifd^c IfteidfjSlangter Osenjiierna SKitte SJiärg 1633 gu £eilbronn

unb bemnädjft gu granffurt mit ben Jjroteftantifdjen 9teidj)Sfiänben ein

23ünbniS ab, vermöge beffen xijm baS Sttreftorium über bie protejian*

tifd&en §eere übertragen würbe, ©urdj ben Äonbent bon &eilBronn

unb ben Slnfdjlufcbertrag bon ftranlfurt l>atte ©Sweben bie Verfügung

über bie üötittel ber l>roteftantifd&cn 3teid)Sftänbe mit SluSna^me ßur-

fadjfenS erhalten unb lonnte ben ßrieg getrofi Weiterführen, bis fid&

iljm ein fcaffenber triebe Bot. 2Beil bie ©djweben aber aud& galjlreidje

latljolifdje SSiStümer unb SIBteien Befetft tjielten, matten fte ftd& IjatB

Seutfdjlanb triButpflid&tig unb waren fo in ber ßage, galjlreid&e SCru^em

fötper BeftenS auSgurüften. 2)agu fam, ba% granlreicf) aud& fernerhin

mit ©djweben im S3ünbniS BlieB unb iljm eine 9JUHion ßibreS @uB=

fibien Begaste.

2lm SSobenfee fönten in ben Sauren 1633 unb 1634 ©d&weben

unb Äaifertidje mit wedjfelbottem ßrieggglüd. 2)od(j neigte fid& feit

ber (Srmorbung SQBaöenfteinS ber (Srfolg guneljmenb auf ©eite ber

Äaiferlidjen. ©rö&ere fdjwebifd&e SCruppenmaffen [tauben aHerbingS

gu Slnfang 1633 nidjt in DBerfdjwaBen. 3n Kempten unb 2Jtem*

mingen waren fdjwebifdje Sefafcungen Don geringer ©tärfe. ©egen

9Jiemmingen erlangte ©eneral Sllbringen einen entfdjeibenben (Srfolg,
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inbem er bie ©tabt nadj fedjstägiger 33cfd&te§unfl am 7. 2fanuar 1633

jur Übergabe gtoang. 3u gleidjer Seit eroberte ber ßinbouer ßom*

tnanbant, Oberft $önig, ßempten, baS er bom 6. bis 13. Januar aufs

Ijefttgfie 6efd&o§ unb fdjltefclidj im ©türme einnahm, wobei bte Äatfer=

liefen ein f$redflid)eS SBlutbab unter ben ©intooljnern anrtd)teten.

8lm 33obenfee befanben fidj bamals nur fftabolfgett unb bte gefte

£ol)enttoiel im Sefttje ber geinbe beS ßaiferS. 2lm 11. 2fanuar 1633

begannen bte SBürttemberger aber audj bte Selagerung bon SBittingen

unb festen biefelbe bis gum 24. Januar fort. 2)er unermüblid) im

S)ienfte biefer ©tabt tätige 2lbt ©atffer Don ©t. ©eorgen auf bem

©djtoargtoalb, einem bamals nad) SBiHingen transferierten Älofter, eilte

nadj ßinbau gu Dberfi ßöntg, um ©uccurS für Spillingen gu erbitten.

5luf ber 2)urdjreife lam ©atffer au<$ nadj Äonflang unb naljm bei

©raf 2BratiSlato Don gürftenberg baS grüljfiütf, toofelbfi er nodj ben

5ßrobft t)on Seuron unb ben ßöfftnger Sfägermeifter Sfoljann 3lbam

bonlfteifdjadj antraf. Sie fürftenbergifdjen Seamten berieten bamals

gerabe mit ben gfreilpTren toon ©Wellenberg, tote ben ©dju|gelber=

forberungen ber ©tabt ßonftang auSgutoetdjen fei.

2lm Dberrljetn befanben fieft bie SBalbftäbte in ben £änben ber

©djtoeben. ©eneral §orn ftanb mit bebeutenber ßriegSmadjt im (Stfafj.

Um jebod) bte gortfd&ritte SllbringenS in Dberfdjtoaben gu Ijinbern,

gog er in ©ilmärfdjen nadj bem Slögöu unb lagerte fd&on am 18. 2fa=

nuar 1633 untoeit 9Jlemmingen. Sllbrtngen toidj toor i^m unter £inter=

laffung einer 23efa£ung aus 2Jiemmtngen gurütf unb berfd)angte ftdj

auf fixerer £öl)e in ber 9Mlje. §orn tooflte fidj bem bereiten 2tn=

griff beS albringifd&en #eereS unb ber 9Jiemmtnger SSefatjung ntdjt

ausfegen unb gog beSljalb über 2Jiinbelljeim nadj ßaufbeuren, baS fidj

ifjm fofort ergab. Sllbringen toermutete, bafc §orn einen (Sinfall nadj

Sägern ))lane unb eilte ba^er gu beffen ©dm£ nadj @d)ongau am
ßedj gurfitf . 2)aS gab §orn bte ©elegenljeit umgufeljren unb $em))ten

ben Äaiferlidjen nadj furgem S3efttj toieber abguneljmen. 35on Ijter

aus branbfdjatfte £orn baS ßanb toeit unb breit, bis Sllbrtngen toieber

ijerangog unb §orn burdj ©efäljrbung feiner SiütfgugSlinte gum Slbguge

tum ßempten in ber Ifttdjtung nadj ber S)onau betoog.

Sngtotfdjen Ijatte fidj am 23obenfee toenig Deränbert. 2lm 24. %th*

ruar 1633 madjten latferlid&e Kroaten Dom ßorps SllbringenS einen

©treifgug an btn ©ee, überrafd^ten öon 2Baf)ttoieS aus bie SQBürttem=

berger unb 3?™ngofen bor fftabolfgctt unb bradjten i^nen eine empfind
f& e t) e v l e , ftouftana im SJwifeigift^r. ftriege. 2
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lid&e ©d^ta^pe bei. 3)aS ©ebiet beS ßtofterS ©alem litt fd&Wer unter

biefen ©treifgügen beS eigenen &eereS unb muffte bie bittere (Srfaljrung

madjen, ba§ fid& in ber SSeljanblung Don ßanb unb ßeuten greunb unb

geinb nur wenig unterfdjieben. ©er ©alemer Äonbentuale Surftet

fdfjreibt in wenig behaltenem $rger: „2)er {Jfreunb Ijauft in ein SBeg

ärger als ber {Jeinb, feien in Slßem felbfi ÜÄeifter, braud&en ben Sßein

als baS SBaffer, als rinnten unb liefen bie Slorfelbetter Sfaljr unb

S£ag oljn Unterlaß; finb mit nidjts gufrieben, wollen attgeit meljr. @ie

galten Saftnadfjt unb wir faften, wirb uns audj nodj wol)l bie ärgere

unb längere Saften übrig bleiben".

Sie ^Belagerung bon SBiHingen Würbe Don ben SBfirttembergem

nadj lurjer Unterbredjung anfangs 2Jiärg 1633 wieber aufgenommen.

Studlj bieSmal freute Slbt ©aiffer leinen 2Beg, ber bebrängten ©tabt

©uccurS gu berfd&affen. <£r eilte gu 5ttbringen, ber bamals bor

SBalbfee in Dberfdjwaben ftanb unb berljanbelte mit iljm Dom 14.

bi§ 16. 3)tärg. Sfreißdj !onnte er meljr als iröftlid&e SBorte nid&t aus*

ridfjten, ba, Wie wir faf)en, Sllbringen mit £orn befd&äftigt war. 9luf

ber Steife paffierte ©aiffer Äonfiang unb tyeifie wieberum mit ©raf

SBratiSlaw Don gürfienberg. 9Jlan fpradfo Diel über bie 23efämpfung

beS ^einbeS unb meinte, ba bie SBürttemberger alle iljre ©treitlräfte

aus bem ©tfafc unb 23reiSgau gum 3^edfe eines einljeitlidfjen JBorftofeeS

gegen Sllbringen gufammengegogen Ratten, fei jetjt ber redfjte SJioment

gekommen, mit vereinten Gräften etwas ©rofjeS gegen bm Sfeinb gu

unternehmen, ©er 2Jtarfgraf bon 33aben unb anbere laiferlidje $artei=

ganger müßten nun rafd& borgeljen. SBir wiffen, bafc biefe Hoffnungen

fidfj nidjt berwirflidfjt ^aben. 3m ©egenteil mehrten fidj aus 2Bürttem*

berg bie Ausfälle ber feinblidjen Sirupen bon Sag gu Sag. S)aS

JBoß nannte fie insgemein ©d&weben, wenn es fidfj audfj Ijier borgugS*

Weife um Sßürttemberger unb frangöfifdje §ülfSbölfer Ijanbelte. ©ie

befe$ten am 10. Styril abringen unb Sfmmenbingen. SSiUingen war

befiänbig bon feinblidjen ßriegSfd&aren bebroljt unb beftanb am 10. 3Kai

einen ftarfen Überfall burdfc ben &ergog bon SQBürttemberg unb VßaWtn*

Ijeim. @nbe 2Jiat War audj ber 2Bilb= unb Iftljeingraf aus bem

(glfafe, Wo er einige faiferlid&e Sirupen gefd&lagen Ijatte, beren IRcfic

er nun bor ftdf) l>er trieb, bis nadj ©ngen im Hegau borgerüdt unb

bebroljte bie Heine laiferlid&e SBefaijung auf §oljenfioffeln.

Stff biefe (Sreigniffe berührten bie -©tabt ßonftang nur wenig.

3)aS eingige, was man bon I)ier aus in ber erften Hälfte beS 2fa^reS
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1633 unternahm, toar ein JBctfuc^, IRabolfgeff toieber an bie ßaifer*

lidfjen ju bringen. 31m 5. 2Jiai 1633 fottten bie bort lagernben

äBürttemberger unb granjofen mit £ülfe einiger in bie ©adje ein=

geweifter fftabolfgeffer überrumpelt »erben. 3n ber 9?ad)t beS 3Iuf=

faljrtStageS matten bie 400 2Jiann Äonftanger SSefatjung einen erften

Überfall, mufften jebod& untoerridjteter ©inge toieber abgießen. 9JUt

JBerjtärfungen Don Überlingen, ßinbau unb ÜJiainau foßte ber 2tm

fd^lag jefct in ber 9ladjt beS 5ßfmgftfonntagS ausgeführt toerben. ©a
aber Dberft 3oHilofer f ein @t. ©aller in fd^toebifdgen ©teuften, mit

frangöfifd&er Reiterei ben 3tabotfgettern gu &ülfe eilte, mißlang er audfc

bteSmal. ©ie Äaiferlid&en mußten mit SBerluft iljreS ©turmgeugS

eilenbS bie glud&t ergreifen, toobet bie 3Jlainauer burdj 200 nadj*

gefanbte Leiter bei ßitjelftetten eingeholt unb größtenteils niebergeljauen

tourben. ©ie Überlinger getoannen gu Sffiatt^aufen red&tgeitig iljre

©dfjiffe. ßinbauer unb ßonftanger flogen gu ©djiff nacJj Äonftang.

©er biebere 3tabolfgeller, toeld&er ben Slnfd&tag angegettelt fyatte
—

man nannte iljn baS 3JiuSmänntein —, tourbe bon SöHüofer gefangen

unb gebierteilt. ©em in bie ©adje ebenfalls oertoidelten Pfarrer bon

Stabotfgell ^atte 3oHifofer bie ©träfe gugebad&t, bei lebenbigem ßeib

gefdjunben gu »erben; er toar iljr aber burdj nädjtlid&e fjlud&t ent=

rönnen. 3ur äßiebertoergeltung mad&te bie 3tabolfgeller SSefatjung im

3fuli einen ©tretfgug burdfj bie §öri, baS ©ebiet beS 33ifd&ofS *wi

Äonftang unb naljm vbeffen @d)loß ©aienljofen toeg.

9tud) ber ©tabt ßonftang überfanbte 3<>HiJofer, „ber igt. 2Jlajeftät

unb firon ©djtoeben befteöter Dbrifter", ein ©rofjfdjretben, in toeld&em

er ben Stat für ben Slnfdfolag auf Stabolfgell gur SJeranttoortung gieljt. „@s

ift mir fürgefommen", rebet er bie ßonftanger an, „toie Sför (£ud& nid)t

allein beffen nid&t fontentieren, baß 3fljr bem geinb burdfj alle SDtittel

beljilflidj unb mit 3IuSfunbfd&aft gum Jßerrat ber ©tabt 3eH gu bienen

bie 3*it Ijer fleißig getoefen feib; befonberS jc^t gum gtoeitenmal mit

©Riffen unb Sammlung ber ©olbaten in euerer ©tabt ben 3?einb

gu feiner gefäljrlid&en ©ntreprife gehegt unb allen 93orfd)ub getrau

Ijaben, alfo baß id& ntd&t nur für meine 5ßerfon in ©efaljr getoefen

bin, mein @Ijr unb 9te)mtation burdj (Suer *ßrocebere gu Verlieren,

toannS nadj Surem 2BiHen gegangen toäre, aud) alle mir untergebene

©olbateSque, ein foldjeS abgutoeljren, muttoilligertoeis abgemattet unb

getraballiert toorben." {Jfür alle biefe „Ungelegenljeit unb 5ülü^e" ber=

langte 3ottüofer „gum 33ranbfd&a§ aller außerhalb ber ©tabt gelegenen,
2*
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Hjr gehörigen ©örfer, ßuftljäufer, £öf, 2Bol>nungen unb ©fiter etltdje

taufenb SReid&Stljater. 2Bo nid&t, idfj gur ©traf mit her ©sefution ntc^t

t>tcl Seremonien gu mad&en berurfad&t »erbe". SBtS am Slbenbe be§

näd&ften £age8 fotfte ein ßonftanger 2lbgefanbter mit fidfjerm ©elett

behalt gur Unterljanblung nadj fftabolfgcff getieft »erben. 9iatürlidj

erfolgte t>on ßonfiang aus, baS auf reid&Sbeutfdjer ©eite nidfot feijr

biet git Verlieren l)atte, leine 9tnt»ort. SBon befonberem Sntereffe ift

aber bie fernere 9Jiitteilung, bie »tr aus biefem ©dfjreiben entnehmen,

bafc nämlidfj O&erfi Sottifofer öon ber fdjtoebifdjen ÄriegSleitung ein

patent befa&, »onadj bie ©tabt ßonftang angetoiefen »urbe, Hjm

Kontribution gu begaben. ©lü<ftidjer»eife lam e§ bagu nie.

Srei ©otteSgeifeetn bewerten bamals ba$ beutfdfje ßanb: «Rrieg,

junger unb *J*eft. 2)ie ©tabt ßonftang foHte guerft ber $efi i^ren

Tribut gaffen. SBie an anbere Orte »ar fie audfj ba^in burdj ©oI=

baten eingefd&te^t »orben unb forberte feit üDütte Qfebruar 1633 galjl-

reidje Ctyfer. 3Ran nannte bie ßranfijeit ungarifdfjeS lieber ober

§aul)tfudjt. ©ie aufwerte ftdj in ©efdjtoüren am ßopfe, »rfd&e in

»enigen Sagen ben SLob herbeiführten. Sern Äonftanger SRat barf bag

3eugni3 nidji vorenthalten »erben, bafc er nadfj bem bamaligen ©tanbe

ber §tygiene es an SSorbeugungSmafjregeln nid&t fehlen tieft. @r

»anbte ftdj fd&on in ben 3>aljren 1628 unb 1629 mit allgemeinen

!BerIjtttung3t)orfd)rifteu an bie 33ürger, „ba fid& bie leibige @rbfud&t

ber *ßeften in biefen unfern ßanben an unterfd&ieblid&en unfern an

uns angrengenben Orten gegeigt". 2113 im Februar I633 bie 3ai)l

ber ßranfljeitsfälle gunaljm, er^ob ber IRat Don ben ßonftanger Strgten

ein ©utadjten unb bcfd^Iofe, „bafc bie ßranfen follen fepariert »erben

in fonberbare ©emäd&er, fofern fie im §au3 öorljanben; »0 nit, foflen

fte in ba$ neue ßlagljauS getljan »erben. SQBofern audfj bort bie @e=

mädfjer nit ausreißen, foHen fo»ol)t S3urger als ©olbaten in baS alt

ÄtagijauS öerorbnet »erben, ©ie S3urger feien gu »amen, bafc fte

iljre ßranlen bei 3^tcn anmelben, bamit biefe burd& bie Srgte unter*

fudfjt »erben fönnen. 2BcId&e bie ßranf^eit an fid& beftnben, fotten

ftd& beS 3u»anbeIS enthalten. 63 feien ßeute gu orbnen, toeldfje bie

franfen ©olbaten in« ÄlagfjauS fjinabtragen, beSgleid&en 9lb»ärtet

unb 9lb»örterinnen gu befietfen, aud) gu beranlaffen, bamit bie ©ot*

baten in foWjer ßranfljeit einanber nidjt Ijeimfudfjen." SBar ein ©ol*

bat »ieber genefen, fo fofftc er ärgtlidö unterfud&t unb i^m als 2luS«

»eis gegenüber ben 83ef)örben unb feinen Quartierleuten Don bem

Digitized by VjOOQIC



Äonftanj im S)ret6igiäljrigen Stiege« 21

unterfudjenben 3lrjt „ein ©d&ein" gegeben »erben. S5ie ©djeu t>or

ber Slnftetfung mar jebodg fo grofc, bafy Diele Bürger bie als gefunb

entlaffenen ©olbaten lieber auf iljre Äoften im SBirtSljauS unterhielten,

als fie in if)r &aus aufnahmen. 9lbt ©aiffer Don SSiffingcn, ber am
20. Februar 1633 in ßonftanj »eilte, berietet, ba§ bie Sefuiten,

»eldje in i^rer ßtrdje eine fe^r galjlreidfje SDlartenbrubcrfd&aft Ijätten,

au§ 2lnfte<IungSgefaI)r bie ßeidjenbegängniffe Don beworbenen 2ln=

gehörigen biefer Bruberföaft nid&t mef)r »ie fonji burdj Begleitung

ber aHitglieber (©obalen) begeben »ürben. 9ieue Einquartierungen

mit teil»eife angeftetften ©olbaten matten bie ©adje nodj fdjlimmer.

2. Kapitel.

X)a& Äegiment IMfegg unb bie &tabt Äon^an3-

Bis in ben Sfuni 1633 lag in ßonftanj nur bie Heine oben

er»äl)nte borarlbergifdje Befafcung Don bier Kompagnien gufebolf. Bei

ber langen ©auer ber Einquartierung, »eldje boöftänbig Don ber ©tabt

unb ben Bürgern beftritten »erben mufete, »urben freilief) fdjon biefe

400 2flann als brüdfenbe Saft empfunben. Bereits am 1. Wl&xz 1633

Ijatte ber Stat feinen Kanjleitoertoalter Dr. &arber jur ßrg^erjogin

Elaubia, »eldje feit 1632 nadj ßeopolbs V. SEobe als beffen 2Bit»e in

bie SRegentfdjaft ber borberöfterreid&tfdjen ßanbe getreten »ar, nadj

SnnSbrudf entfanbt, „attborten anzubringen, bafc bie in Äonftanj

liegenbe ©arnifon nit meljr fönnte unterhalten »erben". 3»ei Sage

fpäter fto&en »ir auf ben 9tatSbefd)luJ3, bafc mit ber Regierung „mit

Ernft foffe gerebt »erben", bamit bie ©etftlid&en jur Unterhaltung

ber ©olbaten grüdjte ^ergäben. ÜJian empfanb es als eine Ungexed&ttg*

feit, bafj bie mit reiben Sülitteln Derfeftene ©eiftlidtfeit, toorab baS

©omlapitel auf ©runb ber fird&lid)en SmmunitätSpribilegien Don ber

Einquartierung befreit »ar, »äfjrenb bie langanbauernben KommiS-

lieferuugen bie ftäbtifdjen Borräte ju erfdjöpfen bro^ten.

Slber bie Hoffnung ber Konftanjer, bie unbeliebten ©dfte IoSju=

»erben, foHte fidj ins ©egentljeil öerfeljren, inbem je|t jufolge ber Der*

mehrten Kriegsgefahr ein nodj unöoHfiänbigeS, größtenteils aus Unter=

tränen ber latl)olifd)en 9teidjsftänbe Dberfdj»abenS gebilbetes 2fnfanterie=

regiment unter ber Sprung beS Dberften 3Jlajimilan SBillibalb
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grbtrudjfefc ©rafen Von 2Balbburg=2Bolfegg einjog. 2lm 9. Sfuni 1633

teilte bie Sftegentin ßlaubia bem «ßonftanjer fftate mit, toegen erster

ÄriegSgefaljr fei bie Sinquartierung eines neuen StegimentS nottoenbtg,

2lu§ bem heutigen Obertoürttemberg jog basfelbe jenfettS be§ @ee§

Ijeran, um Von 3Jieer8burg nadj ßotiftang t>crfd&tfft ju »erben, gür

bie Vermittlung beS Serless mit bm ©ivilbeljörben ftattb bem Regiment

ein öfterreid&ifdjer Äommiffär jttr ©ette, ein Slmt, baS toäljrenb ber

nun folgenben Seit in Äonftanj verfdjiebene $ßerfönlidjfeiten befleibeten.

3unädjft toar e8 ein getoiffer ßoljler, bem bie toenig erquidlidje 2luf=

gäbe juftel, über bie 2lrt unb SQSetfe ber Einquartierung be§ auf§u=

ne^menben ^Regiments mit bem fftate unb bieSmal aiidö mit bem 3)om=

fapitet ju verljanbeln. Sei ber ©elbnot ber öfterreidjifdjen ©taatsfaffe

toar nidjt baran ju beulen, bafe für bie (SinquartierungSlafien irgenb

ein (Srfatj getoäljrt toürbe. ©o ift e§ nid)t vernmnberlidj, bafc bie

©tabt hoffte, bie Stnquartierung auf bie bis jefct nodj nid)t Ijeram

gegogene ©eiftlidjfeit abjufd^ütteln, toäljrenb anberfetts audj ba§ 3)om=

lapitel, gefiütft auf feine Privilegien, fid) baS ÄriegSVolf oom ßeibe

ju Ratten mit allen Gräften beftrebt toar. 2)en gretljeiten, toeld^e ber

©tabt ßonftanj nadj if)rer Unterwerfung unter öfterreidjifdje &oljeit

Verblieben toaren, Ijätte e§ toiberfprodjen, toenn man bie ©olbaten ofjne

toeitereS eingelegt Ijfttte, Vielmehr beburfte e§ erft eines ItnterljanbelnS.

greilidj ttmfcten O&erft Sßolfegg unb fein ßommiffär Achter tooljl,

baf$ fte um allen SßreiS Quartiere erhalten mufeten.

<£l>e bie ©tabt irgenb eine Sufage madjte, erfdjien SBolfegg felbfi

ata 11. 2funi 1633 mit einer lleinen Strujtyenabteilung ju ©d&iff in

Äonjiang, toofyn er feinem Regiment vorausgeeilt toar. 23et feiner

Slnfunft tourbe er nad) alter SBäterfitte „falutiert" unb mit 2Bein unb

£afer für bie 5ßferbe „bereit"; audj bot man iljm ben «ßommis für

feine ©olbaten an, bie jebodj Vorerfi aufeerljalb ber ©tabtmauern am
&afenbamm Verbleiben mußten. 3fm Sßiberfyrudj mit biefer formellen

Segrü&ung ftanb es aÖerbingS, bafj mehrere Sürger ber ©tabt bei'

SBotfeggS Slnfunft auf Um ©amm „gefäljrlidje Sieben ergeben liefen",

in weisen fie offenbar, ber bisherigen Einquartierung überbrüffig,

Von einer neuen nid)t8 toiffen toollten. <£§ jeigte ftdj benn atebalb,

ba& bie§ bie Stimmung ber aile^rja^t ber Stmooljnerföaft war.

©raf SQBolfegg verlangte, feinen ©olbaten foßten gu 5ßeter8ljaufen,

als bem vermetntlidj VorjugStoeife gefäljrbeten ©tabtteil, unverjüglidj

abgefonberte Quartiere bereitet »erben, toibrigenfaHS er bie ©tabt für
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alle etwaigen SBcrluftc oerant»ortlidj madjen mfifjte, bie er infolge

iljreS 3ögern§ an feinem ienfeits beS ©ee3 befinbtidjen [Regiment er*

leiben »firbe. ©er fleine fftat, »eldjer urforünglidj gehofft Ijatte, burdj

Vermittlung be§ ^Ürfibifdjof«, eines SSruberS be§ OBerft 2Botfegg,

bie beoorfteljenbe Einquartierung „abgubitten" , trug bieS 83egef)ren

nod& am gleiten Sage bem eilig gufammenberufenen ©ro&rate öor,

ftiefe aber auf heftigen SBtberftanb. 2lnbern StagS legt Äommiffär

ßoljter bem Seinen State nodjmate bie ©rfinbe ber Einquartierung

bar unb „berljofft barüber eine fategorifd&e fftefolution gu f)aben, fo

bis bato in suspenso geblieben", ©er gfirftbifd&of unb gange $leru8

fjfttten fidj erboten, ba§ äufeerfte gu tf)un, unb mödjte er gerne Ijören,

ba& audj bie ©tabt fid) gu einem gleiten entfd&löffe. Stuf genommenen

2lu3ftanb erhielt ßoljler Dom SRate ben 23efd)eib, „man Ijabe ber ©eiji*

liefen Stnerbieten allein in genere toernommen, mödjte aber i^r 2tn=

erbieten in specie Ijören unb fcorbrijt, »ietriel monatlich auf Jba$

Regiment fpenbiert »erben möge, man erbiete fidj afebann ex parte

ber ©tabt aller 2Äögli<$feit".

2Bir feljen, Äo^ler Ijatte einen fd&toeren ©taub, fftat unb ©om=
faxtet »otften iljre 2lbfid)ten nid&t öerraten, unb jeber fein Angebot

nad) bem beS anbern rieten, Slljatfädjlid) fjatte ba8 ©omfapitel bis

jetjt nur „©eneralofferten" gemalt unb fid) beljarrlidj geweigert, bem

ßommiffär Eingefoorfdjläge über bie Einquartierung gu unterbreiten,

©amit war ifjm aber mdjt gebient. Er gog baljer anbere ©aiten auf

unb erflärte bem SRate runb»eg, „3l)rer ©urd&laud)t Slbfidjt fei, gern

gu fronen; aber er toerfpüre, ba& bie 3tefolution allein gu SEergiDer*

fation »olle gemalt unb foldjeg allein ad referendum »olle an=

genommen »erben, ©idjern 9iad)rid)ten gufolge neunte ber geinb bon

Ulm feinen 2Jiarfdj nad) ßonfiang. SBeil man aber feine 9tefolution

geben »olle, »erbe er aße§ ber [Regentin bertd&ten, bamit $l)re ©urd&=

laudbt auf anbere 2Jhttet gebenfen, biefen Soften gu befenbieren". Es

befiele nidjt bie Slbfidjt, baS ßriegS&otf lang Ijier liegen gu laffen.

©te ©eifilid&en Rotten fidj erflärt, fie fönnten ,,fdj»erlid)" ©olbaten

in« Quartier annehmen; »eil aber bie ©tabt mit Quartieren genüge

fam berfefjen, »otften fie foldje „in anber»eg" erfeljen, iönnten fi<$ aber

„auf lein ®e»tffe§" erftären.

©iefe [Rebe öerfeljlte iljren EinbrudE ntdjt. 2luf nodjmaligen

SluSftanb trat ber 3tat mit bem 23efdjtu& Ijeröor, er fei bereit, 600 SKann

gu unterhalten; bod) fotfe ber S£ro& abgerafft, gu&or eine SDUifterung
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gehalten unb aisbann ba8 Regiment gegen 9lbfüljrung ber öorarl=

bergifdjen «Kompagnien eingelegt toerben; audj bürften nur brei §aupt=

leute barunter fein unb bte ©inquartierung nidjt länger als einen

SDtonat bauern; enblidj behalte man fidj bie 9tatiftfation beS SJe«

fdjtuffeS burdfj ben auf ben anbern 2Jiorgen einguberufenben ©roferat

öor. 9Jlit biefer @rflärung gab ftdj ber Äommiffär gufrieben, troijbem

Don einer abgefonberten Einquartierung, voxe fie 2Mfegg toünfdfjte,

feine IRebc nrnr. @r Ijatte feinen ©runb, ben ßonfiangern iljre frönen

Sträume gu gerftreuen. 2Bar ba$ Regiment nur erft in ber ©tobt,

bann motten bie £Ijatfad&en reben. SBie begrünbet aber bie 23efürdj*

tung öor einem allgu galjlreidjen DffigierforpS unb beut läftigen Slrofe

ber ©otbaten fear, geigte ftdj gar batb.

S)er grofee Stat betätigte gtoar am nädjften Sage ben SSefd&lufe

beS Keinen, aber bie Sürgerfdjaft tooflte fidj babei ntdjt beruhigen.

@S entftanb toor bem SRatljauS toäfyrenb ber ©ifcung eine 3ufammen=

rottung berfelben unb fie begehrte, iljre 33efd)toerben bem fftatc fcorgu*

bringen. 9Äan liefe iljnen fagen, fte foHten iljr Slntiegen burdfc einen

SluSfdfjufe vortragen. 2)em entfpradjen fie. 2)er fftat toar in fdjlimtner

Sage. <£r fonnte ben SBertretern ber S3ürgerfd&aft nur ertoibern, bafe

man „iljre fünften »erbe in 33eratfdjlagung gießen, audj §errn ©tabt*

Hauptmann fommunigieren unb bie Slnttoort nadjmittagS in ben Quar=

Heren publigieren, ba fie erffeinen fotten". 3ltS bie S3ürgerfd)aft an

ben trier öffentlichen ©ammefylätjen ber ©tabt, Quartiere genannt,

erfdjienen, toarb iljr bie toenig tröfilidje 2lnttoort, „fie fottte fidj gef)or*

famen unb bie ©olbaten hereinnehmen".

3feijt erft öffneten fidj bie bis baljin berfdjloffenen ©tabttljore, um
bie ©olbaten eingulaffen. SBolfegg unb Äommiffär «ßoljler freuten

ftdf) feljr über ben @ntfd)lufe beS 3tate§ unb liefen biefem burdj ben

©tabtljauptmann ausrichten, „man Ijabe be§ Keinen unb grofeen

fftat§ S)et)otion gern Vernommen, motte ©otcljeS audj gegen Sfljre

fürftlid)e 2)urdjlaudjt rüljmen". Sftadjbem bie SBürgerfdjaft in biefer

Söeife fedjs «Kompagnien aufgenommen, liefe fidj audfj baS ©omfapitet

Ijerbei, ljunbert SDiann famt Dfftgieren auf gtoei 2Jionate unter ber

SBebingung gu verpflegen, ba^ fie in bie Sfteidjenau unb nadj 2Bofl=

matingen gelegt würben, fotote, bafe bie ©etftlidjfeit in ber ©tabt fcon

©inquartierung frei fein unb gu ferneren Kontributionen nidljt foffte

Ijerangegogen »erben. (Sine am 16. Sfuni 1633 tagenbe Äommiffion

be§ SDomfapitels beregnete bie UnterljattungSfofteu für biefe f)unbert
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SWtttin nebfl Dffigieren auf möd&entlidj 223 fL unb Dcrtetlte btefe

Summe DerljältniSmä&ig auf bie Derfd&iebenen geiftlid&eu SJermögen.

6eljr balb fonntc baS ©omlajritel bie ßrfafyrung mad&en, bafc es bie

faiferlidben ©olbaten nid&t efyrltdfj trieben, ba fie über Ijtmbert Nationen

ÄommiS meljr als nötig forberten unb Don ben SBottmatinger SBauern

ben SBein erhoben, trotjbem fie nebenbei ben ßommismein bom ©om=
Iahtet begogen. ©ie Struppenabteilung auf ber SReidfoenau fe|te fid&

in ber alten, ^)inftd)tlid& beS Ijölgernen Oberbaus längft gerftörten SBurg

©d&opflen fefi, jenem megalitf)ifd)en S3aumerf eines feit Saljrljunberten

erlogenen reid&enauifd&en ©ienftmannengefdjled&ts. ©urdj feine günfttge

ßage am obern @nbe ber 3nfel unb ben meiten SluSblidE, ben es nadlj

allen ©eiten gewährt, eignete es fidf) für einen borgefdjobenen SQßad&t=

Jwften toorgüglidfc. ©ie Aufgabe biefer 33efa£ung mar, bon Ijier aus

ben ©treifgügen ber feinblid&en Strumen in Stabolfgett ein (£nbe gu

mad&en unb mir erfahren benn aud), bafj bie ßaiferlidfjen ben umliegen*

ben ©örfern bie SEributgaljlungen nadfj fftabolfgett verboten fyaben.

©aburdfc lamen fretüdj bie armen Sauern in eine böfe ßlemme. ©er

biebere ©attuS Sembrotl) in StttenSbadj, ber ein 3eügenoffe biefer <£r=

eigniffe mar, berietet uns darüber in feiner ©fjronif: ,,©te $aifer=

lidjen £)aben burd&auS nit geftatten unb meljr julaffen motten, ba§

mir bem 3?einb einige §anbrei<$ung meber mit ©elb nod& Slrbeit,

©ienfien unb ©fangen leiften fotten, ©er Qfeinb btäut mit militärifd&er

(gjeiution burdfj ©dfjreiben unb 23otfdjaft. ©er Dbrift unb bie Dffigier

aber gu ©oftanj, 3Jlainau unb Sieid&enau ^aben nit erlauben motten,

bem geinb fid& gu bequemen, unb erflären fidfj, mo man baS geringft

iljun merbe, motten fie fdjärfer unb ftrenger exequieren, als ber ^einb

tiiemalen tljun merbe."

©er ©tabt ßonftang fiel bie Aufgabe gu, bie ermahnten 600 3Jiann

ins Quartier gu legen, ©er Sftat ernannte gu bem SBe^ufe gmei aus

feiner 9Jiitte gu Quartierljerren, meldte bie ©olbaten auf bie 33ürger

»erteilen fottten. Sei ber ©emaltt^ätigfeit ber ©olbaten mar bieS

ein überaus läfttgeS 2lmt, mie mir aus bem häufigen SBed&fel unb

ben oorgeitigen ©ntlaffungSgefud&en erfeljen. ©em Dberft SBolfegg

ttmtbe als Sruber beS regierenben 5ürftbifd&ofS 3foljann VIL mit

©eneljmigung beS ©omfttyitels bie ©omprobftei als Quartier an'

gettnefen, für fein Slafelgefdjirr unb feine S£ifd&mäfd)e Ijatte ber fftat

gu forgen. 9lffe anbern Dffigiere fomie bie ©olbaten mußten in bürger=

Itdjen Käufern untergebrad&t merben. greilidfo gebradfo eS an ftanbeS*
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gemäfeen Quartieren für btc attju galjlretdjen Offigiere, toeSljalb biefelben

gumeifi in ben ©aftljäufern auf «ßoften ber ©tabt unterhalten tourben.

2)ie ©olbaten foHten bon ber ©tabt «ßommiStoein unb ÄommiS*

Brot ermatten, im übrigen aber burdj iljre Quartiergeber Derföfitgt

toerben. 3lHein es geigte fidj alsbalb, bafe fe^r totele ärmere SBürger

nidjt imftanbe toaren, ben Slnforberungen ber ©olbaten gu genügen,

fo bafe audj in biefen Ratten bie ©tabt eingutreten Ijafcte. 2)ie ©djtoierig=

feiten fteigerten fid), als gu btm toolfeggifdjen Regiment am 18. ^uni 1633

untoerfe^enS gtoei betadjierte Kompagnien beS albringijdjen ÄorpS Ijtn*

gulamen, metd&e ebenfalls öon ber ©tabt einquartiert unb unterhatten

toerben mufeten. 3Jlan „falutierte" audj biefe Sirupe burd& Rats*

abgeorbnete, a6er man Ijoffte, fidj biefelben fdjleunig toieber bom &alje

gu fdjaffen.

©djon am 20. Sfuni 1633 entfanbte ber fftat ben Äangleibertoalter

Dr. §arber in ^Begleitung beS RatSmitgliebeS SBaltljafar $alt nadj

SnnSbrud gur Regentin (Slaubia, liefe bortfettft bie beim ©ingug _beS

toolfeggifdjen Regiments bon ber S3ürgerfdjaft angebradjte „@u})pli=

fation" überreifen unb „ben bor 9lugen fte^enben altertäglid&en S£otal=

ruin unb Untergang gemeiner ©tabt unb 33urgerfd)aft" bortragen.

2Jiit nad)gefanbtem SBrief bom 25. Stuni 1633 teilte ber Rat ben nodj

in SfnnSbrud toetlenben Slbgeorbneten toeiter mit, tote unerträglidj bie

3aljl ber SBeiber unb ßinber im £roffe ber Sinquartterung fei, fotoie,

ba& man für bie gefamte ©olbateSfa toödjentlid) 120 SDlutt ßernen,

9 3?uber 2Bein unb für §olg unb ©trof) 250 fl. auftoenben muffe.

©eSljalb motten bie 3lbgefanbten „um mögltdjfte SSefürberung er=

fudjen, bamit bie albringifdjen, gum teil anä) bie toolfeggtfd)en ©olbaten

mödjten abgeführt toerben; bie ©tabt toolle foldjes mit banibarlid&er

Remuneration erfernten".

2llletn bie Ratsboten lehrten am 4. 3uli, begreifltdjertoeife ofyte

iljr 3iel erretd&t gu Ijaben, nadj ßonfiang gurürf. 2)er Rat liefe fidj

jebod) burdj biefen ÜJiifeerfolg nidjt abfdjrerfen unb fdjrteb am 9. Sfuli

neuerbingS an ben öflerreidjtfc&en §offangter in SnnSbrui, auf bejfen

©influfe bei fflaubia man grofee©tüde Ijielt: „SBeilen toiber beffereS JBer-

hoffen unb trot} angetoenbeter 9Jiüt)e unb grofeer ReiSfoften nit aüein

baS albringijdje SJolf nodj nit abgeführt, fonber aud) baS toolfeggifdje

Regiment fidj täglidj fiärfet, toorauS baS 3lbfe1jen genommen toirb,

als müfete bei ber immer befdjtoerltdjeren ßaft unb ber nun erfdjeinen=

btn Unmögtidtfeit baS gemeine SBefen fotooljl als ber arme Ijodj«
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Bebrängte Surger in gängtidjeS SBerberben geßürgt toerben, ijaben toir

feinen Umgang nehmen fönnen, nodjmate gu bitten, biefen befd&mer=

liefen unb bagu gefäljrtid&en ©tanb in Beffere (Sonfiberatitm gu nehmen.

2>ann fottte ber 3?einb tt)iber SBerljoffen fid& gunäljern unb ein ßager

fragen, fo ift leid^tlid^ gu eradjten, toeiten fd&on affeS aufgegeljrt unb

nidjts im Vorrat, gemeine ©tobt audj bon aufeen herein ben toentgften

^Beitrag IjaBe, baft man enttoeberS £unger8 fterBen unb berberBen ober

trungenttdj bem 3?einb fid& ergeben muffe, toä^renb man bod& oljne

unfer ÜÄafegaB anbern IjödjftBebrängten öfterreidjtfd&en ßanb= unb ßeuten

mit folgern ßriegSbolf, beffen man aö^ie nodj im menigften benötigt,

fuecuriren fönnte." 2Btr entnehmen hieraus, tme man bamats in

ßonftang badjte. 2)ie »eitere politifd&c Sage war bem fftate unbelannt,

unb für bte -Kätie Betrautet, mufc man iljm redjt geben, toenn er

eine nütjttdjere SBermenbung beS toolfeggifd&en ^Regiments anempfahl.

DBerfi SBolfegg fehlte eS an jeber ^nitiatibe gegen bie fjeinbe beS

ßaiferS, tüö^renb er fidj gegenüber bem ßonftanger State als anfprudjs*

boflen unb rüdfid&tstofen Militär ertmeS. ©aljer lam es, bafc ber

9tat es nur in ben fettenften 3?ätten toagte, fid) mit feinen 33efd&toerben

unmittelbar an SMfegg gu »enben, Ijiefür bielmeljr ftetö ben Umtoeg

über 3nn£brutf mahlte. 2)afe baburdj ba£ geringe gegenfeittge 35er=

trauen botfftänbig Verloren ging, barf ntdjt bernmnbern.

2Jiit bem SBerforedjen, bafc bie Einquartierung nur eine bt>rü6er=

geljenbe fein unb bte *2lbfü^rung ber ©olbaten in S3älbe ftattftnben

fottte, jlanb es naä) attebem fe^r fdjlimm. ©ang im ©egenteit Be=

Ijanbelte SBolfegg bie ©tabt Äonftang als einen SBerbeplat}. 911g er

mit feinem Regiment in ßonftang eingog, toar bas (entere, meldjeS

nad& ber im 30 jährigen ßrteg üblichen §eereSberfaffung geljn ßorn*

pagnien gu je ^unbert SKann gälten foHte, ettoaS meljr als gur §älfte

fomplettert. infolge ber Werbungen 2Botfegg8 tmirbe bie ©arnifon

auf ber Sleidfjenau buxdö eine ßompagnie bon 140 3Jlann berftärft,

bon benen baS S)omftift 40, bie ©tabt ßonftang 100 2Jiann gu unter*

galten ^atte. ®rft auf energifdjeS ©ringen beS StateS toar bie ©etft*

ltdjfett baBtn gu Vermögen, 200 2Jiann gegen früher 100 ben Unter=

Ijalt gu geben. 2lm 8. äfagufi betrug bie 3a1)t ber ©olbaten in

ßonftang nadj Slngabe beS 9tate§ einfd)lie&lidj ber 400 Sllbringer be=

reits 1200 2Jiann. 5lm 29. Sluguft toaren bie verfügbaren Quartiere

in ber ©tabt belegt. 91m 6. September berietet ber fRat an bie

9legentm ßlaubia, bafc bie SBerbungen gur 95ert)oöftönbigung beS
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toolfeggifdjen Regiments täglidj fortgingen unb immer neue Ouortiere

für bie angeworbenen bei ben ©olbaten gemalt toerben müßten. 2Benn

totr fragen, tojer alles ber SBerbetrommel folgte, fo Ijören mir, baß eS

feineSmegS gefdjulteS ÄriegSDolf toar, bas unter ber ftaljne beS Dberft

SBolfegg gufammenfam. 3um größten Seit beftanben bie 3tefruten

aus Verarmten oberfd)toäbifd)en Sauern, toeldje bie ßriegSnot Don

£auS unb £of getrieben Ijatte. 2Bie ber Äonftanjer fRot toieberljolt

glaubhaft ber SRegentin berietet, getoäljrte Dberfl SBolfegg namentlich

feinen eigenen Untertanen, bie burdj bie ©treifjüge ber ©Atoeben

unb Äaiferlid&en um £ab unb @ut gefommen toaren, Unterfälupf,

inbem er ftc oljne fRilcfftd£)t auf mtlitärifd&e Sefäljigung als ©olbaten

in fein Regiment aufnahm unb burdj bie ©tabt ßonftanj Detpflegen

ließ. 3)a barf es nid)t SBunber nehmen, toenn Don großen ÄriegS*

traten biefer Strumen nid&tS verlautet, fotoie baß ein foldjeS SBerfaljren

in Äonfianj aufs Ijödjfte Verbitterte. 3)aju lam, baß im toolfeggifdjen

^Regiment galjlreidje ©olbaten mit ber 5ßeftfeudje angeftedft toaren.

23eibe ßlagljäufer unb baS ßajaret toaren je%t mit ßranfen gefüllt,

fo ba^ß biefe ©orge nie Dom State toid). 2luS bem Spital unb ben

Sunftfiuben naljm man SSettjeug unb $üd)engefdjtrr ju iljrer 35er=

pflegung. S)ie testete tourbe im übrigen aus bem auf bie Äranfen

entfattenben ßommiSgelb beflritten.

2)ie Einquartierung ber ©olbaten felbft Ijätte man ftdj fdjließlid)

gern gefallen laffen. SBiel fdjlimmer toar, ba^ ifynen uad) bamaligem

ßriegSbraud) ein enblofer SCroß Don SQSeibern unb ßinbern folgte,

toeldje ebenfalls Don ber ßonftanjer Sürgerfdjaft unterhalten toerben

mußte unb Dor beren Singer nichts fid&er toar. 2lm 7. ©eptember 1633

berietet ber IRat an Dffa: „2)aS unnütje ©efinbel ber £uren unb

SBuben wirb nit abgefdjafft, fonbern bei täglidjer 2lnne^mung neuer

©olbaten, fo mit Dielen SBeibern unb ßinbern bedangt finb, toirb ber

SBurger genötigt, neben ben einquartierten ©olbaten aud) biefe ju Der*

föftigen, wie bann Don fold&en Derarmten Untertanen mit itjren Sßeib

unb ßinbern gu aHIjiefiger ©tabt famt iljren ganjen &auSfyaben großer

3ulauf ift, fo ba^ fidj gur 3ett auf bie 350 *ßerfonen an ©olbaten=

toeibern unb ßinbern salvo honore £uren unb SSuben unter aflfyiefiger

©arnifon aufhalten".

©o lann ber toolfeggifdjen SSefatjung ber SBortourf ni$t erfpart

toerben, ba^ fie ein toenig biSjiplinierteS JBol! toar, leidet ju ®etoalt=

tljätigfeiten unb SluSfdjreitungen geneigt, oljne baß bit bebrängte
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S3ürgerfd()afi Bei bem Dfierfi unb ben Dffigteren ben nötigen fftüdf^alt

gefunben l)ätte. 2lber aud& unter ben ©olbaten felbft fam e§ faft täg=

lid& gu Sftaufljänbeln, fo bafe ber fftat bon ben ßirdjenfangeln toerfünben

laffen muffte, „wenn ber ©olbaten Ijalb fidfj etwas auf ber ©offen

gutragt, bafj bie Söurger fid& foHen gu &au§ polten". 2118 militärifd)er

Slrreft ober ©todf war gleid& Don Anfang an bem Regiment ein §au8

überwiefen worben, ba§ fdjon ber früheren ©arnifon gu biefem %md
gebient Ijatte. SBäljrenb ber gangen 3eit, ba bag wotfeggifdje Regiment

in Äonftang Raufte, bergest faft feine ber alltäglid) ftattftnbenben Sftatg=

fifcungen, in weldfjer nidjt 2lu8fd)reitungen ber einquartierten ©olbaten

mit ber Sitte um Stbljülfe t>orgebrad&t »erben. 2lm Ijäuftgften finb

bie klagen über rol)e 33efd&impfungen unb gewalttätige S3ebrol)ungen,

benen bie Sürger unb iljre grauen ausgefegt waren, fowie über bie

Unerfätttid&feit ber ©olbaten, bie fidfj nie mit ber bürgerlichen ßoft

iljrer Quartiergeber begnügen wollten. 9ludj 3?euer§gefal)r brauten

bie ©olbaten über bie ©tabt, inbem fie fowol)t in 5pribatljäufern ntd^t

forgfam mit bem {fcuer umgingen, al§ audj bei ben -Jiadfjtwadjen unter

ben ©tabttljoren übermäßig grofce geuer unterhielten, Woburdj, ab*

gefeljen uon ber §olgt>erfd&Wenbung, nalje SQ8o^nl)äufer unb ©feuern

in geuerSgefa^r gerieten. S)afe e3 nadfj bem ©efagten mit ber ©itt=

lidfjfeit unter ben ©olbaten nid&t Weit Ijer war, brauet nid&t ljerbor=

gehoben gu werben; eg fei nur erwähnt, ba§ ber fftat über iljr un=

giemlidfjeS SBaben ßlage führte.

&odj.unb lieber Ijatte in Äonftang unter ber Saft ber eigenen

Einquartierung gu leiben, ©einem Slbgefanbten beridjtete ber Sftat

unterm 25. 3funi nadj 3fnn§brudf, „fcafe bie ©olbaten iljre Insolentias,

S£rutj unb Unbefdjeibenljett nod& ftünblidj bei Sag unb -Jiadjt fonti=

nuieren, SBeib unb ßinber unterweilen mit bewaffneter £anb au§ ben

Käufern treiben unb an unterfd&ieblid&en Orten einbred&en". ©elbft

bie SBein&orräte ber ©tabt waren bor Überfall nidjt fid&er. ©er fftat

muffte fidf) an SBolfegg mit ber S3itte toenben, „bafc bei bem ©:pital=

feiler Salva Guardia aufgefd&lagen werb". 33efonber§ entyftnblidj

madjte fidj bie infolge ber SluSfd&rettungen ber ©olbaten eingetretene

SßerfeljrSunftd&erljeit barin geltenb, baf$ bie SBod&enmärfte unb iljr

Sefudj ins ©todEen gerieten unb bie SBeforgniS wadj würbe, „bafc man
an notwenbigen äHftualien, bie man guten Stetig aus bem StJjurgau

gu erwarten, Ijödfjften 9Jiangel leiben muffte". JBergeblidj berfud&te ber

SRat biefem 2JHf$anbe baburdlj gu begegnen, bafc er unter baS $reug=
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linger SEljor beftänbig fe<$S SBürger jur tnilttärifd&cn 2Ba<$e SBoIfcggS

Ijingu toerorbnete. Sludj baS Stomfajntel toanbte fid^ an ben Qfürft*

bifäof, et möge bei feinem SBruber auf beffere SiSjtylin bringen,

„bietoeilen es fotoett lommt, ba& mdjts meljr auf bie 2Jiärft lommeu

null, toeit bie ©olbaten ben ßeuten bie ©adj mit ©ctoalt nehmen,

unb bann faft täglid) audj einer auf bem Sßlafce bleibt, fo meiftenS

aus übermä&igem SLrinfen gefdjieljt." Seim State befdjtoerte fi<$ ber

ßanbfomtur auf 2Jiainau, ba& bret ©olbaten feinem Untertanen

Stomas ©djerer gu ßiijelftetten „etlidj SEud) abgenommen unb ettid&en

SBurgern gu laufen geben" unb Verlangte, bafc bie letzteren gur £tü<f=

gäbe beS SEudjeS angehalten toürben. Überhaupt toaren fortan 9tefti=

tutionsproceffe um fjaljrniffe, toeldje bie ©olbaten geftofjlen Ratten, an

ber SEageSorbnung. 2lm fölimmflen toaren bie Äaufleute baran.

ßonrab 9tofcbüd)et führte beim SRat Älage, „toeit er einen ^elbtoatöcl

einquartiert Ijab, tocld^cr ftdö gang unbefdjeibenlidj behalte unb anbere

in baS &au$ ffiljre, fo ba% tljm in bem offenen ßaben nidjts fid&er".

SDem ©aftttrirt gum ©ternen quartierte fein ßeutnant aus SSerbrufc,

„toeil er il)tn nit guug ttjoöen aufftetfen", fofort 27 ©olbaten ein. 3lm

23. 3fuli bcfd&toert ftdj 3foljann ÄonrabiS SBtttoc über einen albringifdjen

©olbaten, „beffeu 2Beib ein Äinbbetterin, er gar unfcerträglid) mit

Sfludjen, ©djtoören, 2)ro(jen; toöllen Diel Don tljr Ijaben unb müfc fie

felbft junger leiben. 3ubem tooHen beStoegen au$ i^re ©tubenten

Jjintoeg, barum fomme fie gang um tljre -Wahrung". Sodann Slnbel*

pnger beflagte fidj über feinen einquartierten fjourier, bafc er tljn

„gefdjelmt unb biebet, fein Qfrau ein &ej unb Un^olben gegolten,

audj ßeib unb ßeben gebräuet". ©teidjermafcen befdjtoert ftdj ber

SPatrijier ©ulbinaft, bafc tljm beS DberftS Qfelbtoebel ©djelm, S)ieb,

^Bärenhäuter unb anbereS gugerufen Ijabe.

3fnbeS aud) an romantifdjen 3ügen gebridjt eS biefen ßonftanger

Sagen nidjt. Unter ben fremben 2ßeibs:perfonen, bie fidj bamals I)ier

aufhielten, befanb ftdö bie lebige Urfula ©aifferin aus ßifclegg im

heutigen Dbertoürttemberg. ©iefelbe beging eine ßinbstötung unb

fcmrbe beSljalb gefänglidj eingejogen. 3fn ber SSorunterfudjung legte

fie ein ©efiänbnis ab. Sluf 13. Sluguft towrbe tljr ber enblidje 5RedjtS=

tag, im heutigen ©inne bie £auj)t&erljanblung , angefünbigt. &ier

erfdjien nadj ber SSerlefung beS ©eftänbniffeS ber 9lngeflagten, ß^rtfto^

SBilljelm aus Sfranfen, ein Korporal im toolfeggifdjen Regiment, unb

bat, „ber Softer Urfula ©aifferin baS ßeben frijien, er toolle fie ju
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ber <£lje nehmen". 6t erhielt gur Slntioort, man tooffc feiner Sfürbitte

geben! fein. Slber loeber biefe nodj ber ftäbttfd&c ©teuerfdjreiber, loeld&er

als Serteibiger ber Slngeftagten für fie um ©nabe bat, fanb beim

State ©eljör, loeldjer bie UnglücHid&e gur Sntljauptung verurteilte. ®r

füllte ftdj inbeS ntd&t ftd&er, ob md&t ber ßtebljaber mit feinen ©olbaten

bie gjeefution gu oerljinbern fud&en loürbe unb erbat fidb von SBolfegg

bie Sefteflung einer tnitttäxifc^cn 2Ba<$e.

33ebor eine etgentlidje 33elagerungSgefaljr bie ©tabt «ßonftang be=

bro^te, mußte es bie Aufgabe ber laiferlidjen 33efafcung fein, bie retdjS=

beutfd&e Sftadjbarfd&aft Don ben feinblidjen ©treifgügen gu befreien.

2)agu beburfte man oor allem entfpred&enber Äabaflerie. Sin foldjer

gebrad) es htm lootfeggifd&en ^Regiment aber gang. <£rft als bie atb=

ringifdje SSerftftrfung etngog, ging man ans Sßerf, in ßonflang ^ferbe

auSguljeben unb Dragoner auSgurüfien, eine im SDreifcigjäJjrigen Ärieg

aufgefommene Truppengattung, eigentlid) 9JtuSfetiere, bie gu Sßferb

unb gu Qfuß uadj SBebarf fönten. 3fn Äonftang loar bamals an

SPfetben giemlidjer Mangel. 2lm 13. 3futi teilte ber 2)ombe!an bem

Somfapitet mit, baß biejenigen Ferren, loeld&e $ferbe befitjen, biefelben

ben ©olbaten überlaffen follten. SDie Sßfetbe loaren bereits aus btn

SDomljerrenl)öfeu mit ©eloalt loeggenommen loorben. Dberft SBolfegg

entfd&ulbigte fi<$ gioar beim SHfdjof, feinem 33ruber, „baß oon ifym

biefe Srnportunität unb ©eloaltbraudjung nit auSgangen". SDer SDom-

befan meinte, „bie Ferren, loetdje ^ferbe liaben, loürben ft<$ gur 23er=

Ijütung fernerer ©eloalt gu aecomobieren toiffen". 2lm 16. 3iuli be=

Hagten fidj einige aus ber in Äonftang loeilenbeu 9tttterfd)aft beim

9tat, „baß iljneu biefer Sag ettidje ?Pfcrb mit ©eloalt aus ben ©tälleu

genommen loorben". 2lm 20. 3uli mußten alle Sßferbe ber 33ürger=

fdjaft auf ben Dbermarft gebraut loerben, bamit aus iljneu bie erforber=

Kdjen ausgehoben loerben fönnten. SDabei glauben loir es ben
/
,SBBcttc=

farretn", nadj heutigen Segriffen ben ©ienftfuljrleuten, gerne, loenn fie

bem Stat bie Sitte vortrugen, „loeil i^re 9toß gu ©ragonerpferb nit

taugentlidj, fie besljalb gu entlüften". Sludj loenn SL^urgauer ?Pferbe

in bie ©tabt bradjten, lourben fie tfyten mit ©eloalt enteignet.

3)ie fo auSgerüftete albrmgtfdje Reiterei richtete im JBerein mit

ben 3)iebSfingern beS anbern ©olbatengefinbels in ©arten unb Qfelb

arge SSerioüftungen an, fo baß ber 9tat fid^ befdjioerenb an bie

Stegentin loenbet: „6s loerben ber SBurger ©üter burdj SluSfreffung

Don ben albringifdjen Stoffen, burdj Slblefung alles Dbft unb anberer
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©rbengctDädöfe, toie nit toeniger, toeil befagte 9tofe audj in bie Sftebgärten

einlaufen, ganj abgetrieben, aKe§ Sifenroerf Don ben ©artenl)äufern

unb ©feuern abgebrod)en, unb ba folc&eS ganj unbiSjipUnierte SBoII

nit toor bem ^erfift abgeführt »erben foflte, toerbe bie S3urgerfc&aft

tljren &erbfi batb eingefammlet Ijaben." $laä) anberer SRidjtung muffen

freütdj biefe 3)ragoner i^re ©djulbigfeit toatfer getrau Ijaben. ©afluS

3embrotlj, ber biebere SlflenSbadjer Sauer, berietet über fie in feiner

Slufjeidjnung: „Es ttmr ein ßompanel) 2)ragoner Don Eoftanj uff=

gefegt, bie fü^rt ein $at>itänlieutnant, ein S3urger tum Eigeltingen,

ein tapferer, füljner, rittermäfciger SÄann, tpeld&cr Ijernadj Hauptmann

unb Dbrtfitoadjtmetfter toorben, 3Katljäu3 Sadj genannt. Sie toareu

afljeit uff ber ©trafen." Sludj auf bas tljurgauifd&e ©ebiet erlaubte

fid) biefe albringifdje Reiterei nädjtlidje ©treifeüge, jebodj oljne ©djaben

anjuridjten. 9iadj allem erfüllte biefe Keine SEru^e bie auf fie ge=

Regten Hoffnungen, inbem fie bie nädjfte Umgebung Don Äonftanj öon

feinblidjen ©treifereien freihielt.

3)urd) bie langbauernbe Einquartierung ftieg bie SebrängniS in

ßonftanj immer fybfyx. 2)er ©tabtfätfet geriet mit feinen ©olb= unb

$ommi§lieferungen fotoie mit aßen anbern $rieg§au3gaben ebenfo

feljr in SBerlegenljett, loie bie einjelnen SBürger mit ber Unterhaltung

ber ©olbaten unb iljreS SlnfymgeS. SDie Steigen hielten fidj jtoar bie

Einquartierung toietfad) burd) SBeja^tung unb Slbfinbungen Dom ßeibe.

SDagegen laftete fie auf bem in jiemtid) ärmlidjen SSer^ältniffen leben-

ben £anbto>erferftanbe über bie SÄafeen. 2lm 16. 3uü trug eine

Slborbnung beS fftaicS t)or, ba& bie Einquartierung bei ben „Ernten

gang befdjtoerüd)". 3M§ am 18. 3fuü ber Iftat für bie ftänbigen 9ieu=

antoerbungen fein Unterfommen me^r ttmfete, befürchtete man bereits,

bie fiommanbanten toürben „für ftd) felbft Quartier mad)en" oljne

überhaupt auf bie fläbtifdjerfeits ernannten Quartierljerren SWiäftdjt

ju nehmen. 3)e§I)alb trat ber Sftat aufs neue mit 3fnn8brudE in

Unterljanblung.

3unäd)ft öertoanbte er ftd) fd)riftlid) bei ©laubia um bie 2Beg=

füljrung ber beiben albrtngifdjen Kompagnien foioie um Slbfdjaffung

be§ SroffeS im toolfeggifdjen Regiment, hierauf traf am 21. $uü

abfdjlägige Slnttoort ein; bie 33efat}ung fei nötig, ba ber Qfehtb feine

Slbjtdjt auf Äonftanj gerietet fyabt. Sßun Verfiel ber ?ftat toieber auf

baS fdjon früher angemanbte 9Jtittet ber t>erfönüd)en SSorftettung in

3nn8brud. 2HS Slbgefanbter tomrbe aud) bieSmal ber Äanjleiöerioatter
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färbet befiimmt. <£r foffte bei ber Siegentin „alle -ftotoenbigfeit

anbringen um Abführung beS albringifc&en 33otf8 ober Vergebung

5Protoiant8 unb Sttunition". 6(je färbet gurüdffeljrte, fam e8 in Ron*

ftang gu bebroljlidjen Auftritten. 9lm 28. 3uti erfdjien ein Qfelbtoebejt

ber albringifdjen Zxulpptn in ^Begleitung mehrerer ©olbaten beim

SSürgermeifter unb beftagte ftdj über fd&ledjte Quartiere, „mit S3e*

broljung, fie ©erben fie nehmen roo fie foldje finben, toöffen audj ben

ftleifdjbagen Ijaben". 9Äan erficht baraus, baß bie ©tabt Äonftang

biefen 2llbringern, toeldje toon ber öfterreid)ifd)en $rieg8leitung eigen=

mäc&tig eingelegt toorben toaren, md)t öotten ÄommiS unb Quartier

gemäßen toottte. 3)em ßommanbanten SBolfegg gingen bie ftäbtifdjen

Quartierljerreu in ber ©Tönung ärmerer SBürger aKju forgfam fcor.

6r ertoirfte baljer toon ©laubia ein 33efeljlfd)reiben an ben 9tat, in

toetdjem „bie ©inquartierung ber ©olbaten allein gu beS &errn Obriften

SSerorbnung gefteflt" nmrbe. 2)aburdj waren bie ftäbtifdjen Quartier*

Ferren auf bie ©eite gefetjt. S)er 9tat tooflte fidj biefe ©d)tnälerung

feiner 9ted)te nid)t gefallen laffen unb beauftragte mit ©treiben Dom

30. Stoni feinen nodj in 3fnn8bru<i toeilenben ßangteitoenoalter, ba aus

biefer Sttaferegel „nit geringe ßonfufton unb ber SBurger SefdjtoerniS

gu beforgen, man aber Don bem ßommiffario SBalfer öerftänbigt, bafc

üermög feiner Qrbonang bie Einquartierung mit 3utljuu ber ftäbtifdjen

SJerorbneten gefcfceljen foll", baljin gu trauten, ba$ e8 beim bisherigen

3uftanb Verbleibe unb bie ftäbtifdjen Quartierfjerren nidftt au8gefd)löffen

toürben.

3(m 31. 3uli fammelten ftdj bor bem £aufe beS SürgermeifterS

bei breifeig ©olbaten unb begehrten ben Qfleijdjbagen, b. Ij. ein 33agen=

flüdf an ©teile ber eigentüdj in ÜRatur gu liefernben gleifdjration.

©leidj barauf famen gtoangig, toeldje Quartiere begehrten. 2)abei

brofjten fie, toenn iljrem Verlangen nidjt entforodjen toürbe, „bafe ber

SSurgermeifter ber gleifcbbagen fein muffe; fie toötten einen (Sinter

2Bein für fein §au8 bringen, iljm ba8 $rau3ljaar ergieljen unb bzn

SBärentang lehren; e8 toerb audj ein Korporal famt Äorlporalfdjaft

fommen, baS £au8 auSguplünbern". SBürgermeifter ©ulbinaft bemühte

ftdj, bie Aufruhrer gu beruhigen, inbem er fie gu Äommiffär SQBalfer

fcerimeS, öor beffen SBeljaufung fie fidj aisbann an tyunbert SDiann

ftarf gufammenrotteten. 3um ©lud toar SQBalfer nidjt gu £aufe,

fonbern beim ©rafett t>on gürftenberg gu einem Slbenbtrunfe. S)em

Sürgermeifter fuljr aber ber ©d&red fo in bie ©lieber, ba% er gleidj

S3 e ^ e r I c , ftonftanj im Sfteifetgjfttyrtg. ftriege. 3
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anbern S£ag§ beim fftat um SlmtSentlaffung anfielt. &ier bradjte man

tljn mit 3Ml)e üon bicfem ©dritte ab imb entfanbte eine 9tat§aborb*

nung, welcher ftd) ber ©tabtljauptmann bereitwillig anfdjlofe, gur 33e=

fdjtoerbefüljrung an «ßommiffär ßoljler, ber feinerfeits bon SBolfegg

9lbl}ütfe forberte. 2lud& teilte man ba% StorfommniS an ßangleiber=

toatter &arber nadfc SfnnSbrudf mit.

2lm 5. Stuguft lehrte biefer Dom §ofe ber 9tegentin, toie ntd&t

auberS gu erwarten toar, mit geringen Hoffnungen gurüd 3)ie öfter*

reidfjifd&e Regierung fonnte unmögüdj ßonftang unbefetjt laffen unb

toax ebenfotoenig imftanbe, bie ©arnifon felbji gu ber:prot>iantieren.

9Jtan Ijielt barüber in ßonftang großen SRat unb befd&tofi, neuerbingS

ben ©tabtrat ßljriftotjlj ©d&mibt mit ©djreiben unb Snftruftion nad&

3mt3bru<i ju eutfenben, aufcerbem aber ftd) btttfudjenb an ben öfter*

retd&tfd&en ©eneratfriegSfommiffär fftitbolf t>on Dffa gu toenbeu, Don

Seffen ©ntfd&üefcungen SBolfegg unb bie Äonftanger SBefatjung abging.

Sei Dffa fd&eint SBolfegg bittere filage über bie ßonftanger geführt gu

l)aben, in toeldjer er ben letzteren ben SSorttmrf mongelnben guten

SQBittettS mad)te. S)e8^alb entfdjulbigte fid& ber fftat üjm gegenüber

unb bat, bie Drbonnang, toonadj jeher ©otbat tägltdg ein Sßfunb Sleif^

ober einen Sagen erhalten fottte, gurütfguneljmen, aud& bie ©olbateu

anguljalten, ftd& mit ber fioft ber 33ürger gu begnügen. SBeiter motten

bie 33ürger, toetdfje burdj fronen gu ben ©djangarbeiten angeftrengt

feien, einer befonberen 2ßad(jttetftung toie fie SBolfegg begehre, aufeer

ber getoöljnlidfjen bürgerlichen 3Bad)t enttaffeu werben. S)ie albringifdjen

ßompagnien möchten abgeführt unb für ben Notfall bem toorart=

bergifdjen 2lu§fd)u& SBefeljt gegeben Werben, ber ©tabt ßonftang mit

500—600 2Jiann gu £ütfe gu eilen. @nbtid& bat ber $at, ba& bie

©eiftlidjen gur Einquartierung unb bie Slbetigen in ßonftang gur

Seiftung tljrer orbonnangmäfcigen ÄriegSbeiträge ^erangegogen werben

fottteil.

3)a§ Seftreben ber ßonjianger festen bieSmal ton einigen <£r=

folgen gefrönt gu fein. SBenigftenS ipalteten bie ftäbtifdien Quartier*

Ferren ferner i^reS SlmteS. Sludj erfahren wir Don einem ©djreiben,

Wetd&eS Ojfa an ba§ 2)omfat>itel richtete, mit bem Segelten, ba% bie

in ßonftang üegenben ©olbaten bei allen Sinwoljnern, mit @infd^Iu§

ber ©eiftlidjeu nadj JBerljältmS iljreS SSermögenS einquartiert werben

fottten. SlflerbingS war ba$ ©omlapitel nidjt geneigt, biefem 35er=

langen gu entft>red&en; e8 nafjm tuetmeljr an, bafc Offa toon ber burdfj
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bie ©etftlid)!eit auf ber 9teidjenau unterhaltenen ßornpagme nichts

wiffe unb teilte iljm bte§ unb feine eigene fdjlimme ßage mit, ba bie

©efäHe beS Kapitels im &egau burdj ^einbeSljanb weggenommen ober

toernidjtet worben feien, ©leidjgeitig wanbten ftdj bie 3)omIjerren an

fjürftbifd&of ^oljann, bamit er feinen 83ruber toeranlaffe, mit fernerer

Einquartierung einhalten.

2H§ Ijiftorifdje 3flerfwürbig!eit fei Ijier mitgeteilt, bafa um jene

Seit ber 2)omI)err Sßa^tmS, als JBerfaffer eines SlbriffeS ber @ef<$id)te

beS großen Krieges befannt, einen SSrief SBallenftetnS an Silbringen

aus 2ßien mitbradjte, in weld&em ber &ergog Don O^blanb bem $on=

ftanjer ©omfajntel toerfpradj, „baß auf aÜcx^öd&ften Sefeljt iljm bei

günftiger ©elegenljeit bie abgenommenen ©efätfe unb ©üter toieber

erfiattet würben". SDaS ©omfajritel meinte, man muffe mit ©ebulb

auf biefe 3*it Warten, bie iebod) nie lommen fottte.

S£rot} ber JBefeljle OffaS an bie ßonftanjer ©eiftlidjfeit gelang es

gürftbifd&of Sodann unb feinem ßa^itel fdjließlid) bei Offa bie Ober=

Ijanb gu gewinnen. Offa, bem bie fdjwierige Aufgabe guftel, als

©eneralfriegSfommiffär ber toorberöfterreidjifdjen ßanbe jwifd&en ber

gelbarmen Regierung unb ben ©tänben ju Vermitteln unb ben letjtern

bie ßrtegSlaften auf äße mßglid&e Slrt aufgulaben, !onnte babei nidjt

nadj firengen ©runbfäfcen ber ©eredjtigfeit vorgehen. Unb ba ber

ßonftanjer 9tat feine fo mädjtigen Qflrbitter wie bie 3)om^erren Ijatte,

mußte er unterliegen, ©o gefd)afi es benn, bafc als SlntWort auf baS

SBittf^reiben ber ©tabt eine Orbonnanj OffaS eintraf, weldje baS

9flaß beS Don ber ©tabt px leiftenben« $ommiS fowie bie Seiträge

ber ©eifttidjfeit unb ber 3lbeligen feftfetjte, eine Orbonnang, weldje auf

lange Seit bie ©runblage ber gegenfeitigen Slnfprüdje unb 2Se£pflidj=

tungen bilbete. 3)ie ©eiftlidjen fjatten banadj audj in 3ufunft nur bie

befdjränfte Safyl ton 200 ©olbaten famt Offizieren ju unterhalten.

SDen in ßonftanj Weilenben ©rafen öon ^ürftenberg würbe eine wödjent*

lidje ÄriegSanlagc öou ljunbert Sljalern, bem fonftigen Slbcl eine foldje

Don ljunbert ©ulben auferlegt. 2)ie ©tabt mußte im übrigen ben

Offizieren unb ©olbaten 'folgenben ßommis gewähren:

Sfebem Hauptmann wödjentlidj l
1
/» (Simer 2ßein, 20 fl. ©elb,

tftgltdj 6 SBrote, fowie Unterhalt für 6 5ßferbe; ber ßeutnant erhielt

wödjentlidj 24 Quart SBein unb 6 fl., täglidj 3 SBrote unb Unterhalt

für 1 Sßferb; ber gäljnridf) wödjentlidj 17 Quart SBein unb 4 fl. ©elb,

tägltäj 2 SSrote unb Unterhalt für 1 Sßferb; bem gemeinen ©olbaten
3*
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toaren tftglid) 2 ff Sorot, eine 9Jiaf$ SBeitt unb toödjentlid) 7 Sagen

für bas 3&ifd) gu toerabreidjen. ©ie große ©<$ar ber nieberen Dfftgiere

tote Q^tbtoebel, Qfelbfdjreiber, Qfetbfdjerer, tfauriere unb Äotporale foffte

„burdj gemeine SBurgerfdjaft foftiert unb na<$ eines ieben £auSbaterS

Vermögen unterhatten werben".

2tm U. Stugujt 1633 trug ßommiffär Sßalfer in Begleitung beS

Dberftleutnants ©enger biefe an SBolfegg gerichtete Drbonnang DffaS

im ßonftanger State bor unb forberte barüber beffen ®ntfdjliefcung.

S)er diät bat um Sluffdjub. 6r wollte bie Drbonnang ber Sftegentin

gufeuben unb um SDiilberung bitten. 2118 i^m feine Qrift gewährt

würbe, unb bie 6eiben erflärten, wenn bie Orbonnang nidjt alsbatb

angenommen würbe, Ijfttteij fie Don 2ßolfegg S3efeljl, biefelbe fofort gu

exequieren, berief fid) ber $tat auf bie Unmöglidtfeit unb ben betoor=

fte^enben Sftuin ber ©tabt unb öürgerfdjaft; er begehrte weiter, man

fotte bie ©eijitidjfeit unb ben 2lbel gu entfpredjenber Einquartierung

Ijerangieljen. 2)ie beibeu UnterJjänbter erflärten aber furgweg, bie

©eiftlidjen fönnten mit weiterer Einquartierung nid)t belegt werben,

ber Slbel fei gu einer ©elbljülfe angewiefen, unb ba „ein £ftat wolle

bifficuttieren, wollen ftc felbften bie Quartiere in ber S3urgerfd)aft

madjen". 9Jtan mußte ftdj alfo bagu bequemen, bie Orbonnang DffaS

anguneljmen.

2lm üRadjmittage beS nädtften SEageS — es war baS SJeft 9Jtariä

Himmelfahrt — fam Dffa perfönlid) nadj «ßonftang. Sürgermeifler

©ulbinaft unb anbere ©tabtbeamte „falutierten" iljn unb „öereljrteu"

tf)tn einen Sagen SBein mit brei Raffern unb ein gweiten mit neun

©öden ^afer. £)ffa Ijielt ben üjn JBegrttfeenben mit guten SBorten

öor, beS «ßaiferS unb ber SRegentin Sftotburft erforberten es, bafy bie

©arnifon „auf ein geitlang bon ber 33urgerfd)aft muffe unterhatten

werben". (Sr fnüpfte baran bie Ermahnung, man möge, töte man ftdj

in ßonftang bis baljer rüljmtidj gehalten fytbe, fo nodj eine 3*it lang

fortfahren. Sie Slbgeorbneten ber ©tabt fd)üt|ten gwar bie Un&er*

möglidjfeit beS ©tabtbermögenS bor unb übergaben Dffa eine SDenf=

fdjrift, in weldjer bie für ßonftang unerfdjminglidjen ÄriegSauSgabeu

aufgegärt waren, aber man erretefete in ber ^auptfadje nichts als baS

Anbeuten, „bafc djift 600 9Jtann foffen abgeführt werben
11

. Dffa toer=

fpradj lebtglidj, ben fdjlimmen ©tanb ber Singe ber Stegentin mit=

guteiten unb forberte ben IRat felbfi auf, fidj nodjmals an ©laubia

gu wenben. Studj berieft er, bon ber ßanbbogtei ©dfjwaben gu gunften
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ber ©tobt ßonftang Kontributionen ergeben gu laffcn. 33egretftid(jer=

toeife ging biefe SSerljeifeung nie in Erfüllung. 3)agegen brang Dffa

bei SQBotfcgg auf 2lbfd(jaffung beS überflüffigen SroffeS Don Sßetberu

unb Äinbern unb toerbot bie Slnnaljme »eiteret SKefruten, toeldje mit

folgen behaftet toaren. Enblid) tarn £>jfa ber ©tobt baburd) einiger*

maßen entgegen, bafe er bie bisherigen täglid&en Qfletfdjrationen ber

©olbaten auf 4 2Bod(jentage befdjränfte. 2Beil aber im übrigen „fein

abbitten nit verfangen tootten" unb ber 9tat ©efaljr lief, ba& feine

fcorgefdjüljte Unbermoglidjfeit als Unge^orfam gegen baS §auS Öfter*

reidj ausgelegt toerben fönnte, begann man nodj am gleiten Sftadj=

mittage im Seifein beS ßommiffärS SBalfer bie „neue" Einquartierung,

toobei ftd& bie Sftidjtigfeit ber SIngaben beS SKateS über bie fd&limme

ßage ber Söürgerfcbaft betätigte.

•ftadfjbem £>ffa Don ßonftang toieber abgereiji toar, befdjlofe ber

?Rat nadj wenigen Sagen in StuSfüljrung ber t>on jenem erhaltenen

Anregung, fidj neuerbingS bei ber Stegentin gu bef^toeren. SÄan be=

Ilagte fidj audj jetjt toieber, ba$ bie ©eiftlid&fett nid&t mit Einquartierung

belegt toürbe unb ba& bie auf ben 2lbel gelegte ÄriegS^ülfe nidjt gu

erlangen fei, ba biefer „fidj refoltoieret, ebenber aus ber ©tabt gu

gießen, als ben ^Beitrag gu geben". 3ur 23erljütung Weiterer „ßon*

fuftonen" Ijabe man bie 33ürgerfd&aft fo Ijart belegen muffen, ba§

etlichen Sürgern gtoei, brei unb öier ©olbaten famt 2Beib unb ßinbern

in Erfüllung ber Drbonnang OffaS gut Unterhaltung einquartiert

tourben. 3)abei ljabe jtdj ber anroefenbe ßommiffär SBalfer felbft über*

geugt, bafe bie &älfte ber Sürgerfd&aft uid&t einmal ben ©olbaten baS

ÄommiSbrot gu getoäljren imftanbe fei, fo ba$ bie ©tabt biefen ©ofc

baten 93rot, SQBein unb gfleif$getb barreid&en muffe. S)a ber SRat

toödjentlid) an ßriegSloften, abgefeljen öon ben ©d&angbauten, 1448 ft.

auSgugeben ljabe, toaS bei ber 9Jiittelloftgfeit ber ©tabtlaffe trotj et*

^obener Kontribution öon eingetnen reidjtren ^Bürgern über biergeljn

Sage nidjt mebr burdjgufüijren fei, fd&liefct ber 9tat mit ber Sitte

um eine ©elbfjülfe.

Sludj an Offa felbft toanbte man fid(j am gleiten Sage mit ben

nämlidjen ©rünben. -Wamentlid) falle es ben ^anbioerfsleuten unter

ben ^Bürgern gu fdjtocr, ben ©olbaten baS orbonnangmäfeige KommiS*

fletfdj gu geben, „erbieten fid) aber, ba& fie ben ©olbaten, fo gut fic

eS felbfien Ijaben, mit i^nen neben bem berorbneten SBein unb 33rot

effen laffen tootten". ©aljer möge Offa bie erteilte Drbonnang baljin
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abänbern, „bafc fid) ber ©olbat mit bemjemgen @ffen, fo gut es ber

Surger felbjt Ijai, fontentteren laffe". ©djlie&lid) würbe Dffa gebeten,

fid) für bie ©tabt fionftanj bei ber Stegentin um eine „ergiebige ©clb*

fumme" ju Derwenben. 3Jtit ber Überreizung biefeS ©Treibens an

Dffa unb ber münblidjeu SBertretung feines SfnljaltS würbe ber ©tobt«

fääetmeifter Aalt betraut, wetdjer am 21. Sluguft Offa nadjreifle.

3)em ©tabtfjauptmann ©djenf öon ©taufenberg, ber bamals t>on

Äonftanj abwefenb war, teilte ber Sftat ebenfalls bie ©adjlage mit unb

bat iljn um &ülfe. 2)aS Schreiben fdjliefct mit ben SOBorten : „©ollen

wir IjütfloS gelaffen »erben, fo erbarme es ©ott unb muß ber Surger

in baS (Slenb unb baS Steuerhaus befdjloffen werben, ba lein Weiter

ailittet me enthalten".

StnjtüifZen lehrte am 21. STuguft ber IRat ©Ijriftoplj ©djmibt,

weldjer am 8. Sluguft an Dffa unb nadj ^nnSbrutf abgefanbt worben

war, untoerridjteter ©adje nad) ßonftanj jurütf unb fonnte nur Der=

nehmen, tt)ie fid& bie Singe feit feiner Slbreife geftaltet Ratten. 9Äan

toerfianbette Ijier weiter mit Dberft SBotfegg, bat um Slbfdjaffung ber

albringifdjen Stoffe, „fo auf ber SBurger ©arten unb Sieben getrieben

werben"; man jeigte ber SBürger UnDermögtidjfeit unb ßamentieren

an; man befdjwerte fidj, ba& bie Corporate, Qfetbwebel unb anberu

niebern Dffijiere bon bm Sürgern entgegen ber Orbonnanj Dffas

hoppelte AommiSrationen erzwingen Wollten; man erinnerte, baß auf

33efef)t DffaS feine ©olbaten mit SBeib unb Ainbern meljr fottten an=

genommen Werben; man Verlangte, bafy SBolfegg bie «RriegSanlage ber

Slbeligen Vermöge ber Drbonnang DffaS eingießen laffe, was natürlich

uidjt gefdjal); man begehrte alle SDonnerStag eine SBadjt auf bem ®atmn

jum ©djirm beS ßinbauer ©djiffS. @S war nidjt Diel, was bie 9tatS=

boten bei SBolfegg erreidjten. S)en gelbwebein unb Korporalen follte

bie ©tabt in £infunft jur Sefriebigung iljrer 2lnft>rüdje einen 2Bodjen=

joll bon je 1 fl. gewähren. 3fm übrigen blieb eS beim alten. ®ie

3atrd)t t>or ©ewaltalten ber unbefriebigten ©olbaten ging bereits fo

weit, baß bem State baS ftäbtifd&c Steuerhaus nidjt meljr fidjer festen

unb baljer mit einer befonberen -Jladjtwadje fcerfeljen würbe. 3)ie 9ieu=

anwerbungen nahmen nodj immer gu. Slm 20. Sluguft folgten 60 SDtann

aus ber ßanböogtei ©djwabeu ber SBerbetrommel SBotfeggS. SBenige

Slage fpäter mußten für weiter angeworbene Sftefruten im SParabieS

Quartiere gemadjt werben.

@rft als ber ©tabtfädfctmeifter SBalt^afar Aalt am 30. 9luguft
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öon Offa unb aus SfnnSbruä gurücffeljrte, fdjien enbüd) für ßonftang

bie ^Befreiung öon ber täftigen (Einquartierung gefommen gu fein,

SDenn er bradjte bte frolje 93otf(ftaft mit, ba$ eine ber beiben alb=

ringifdjen ßompagnien fofort nadj Kempten abgeführt unb baS toolf=

eggifdje Regiment „mit giften" ebenfalls entfernt toerben fotte, wogegen

man nadj ßonflang eine „leibtidje" ©arntfon eines öorarlbergifdjeu

^Regiments unter Dberft ©djmieb eingulegeu gebenfe. 3m 9lat toar

mau l)odjbeglütft über biefe •Jiadjrtdjten unb fanbte überfdjtoenglid&e

3)anffd)reiben an £)ffa, an ben ergfürfttidjen &offangter nad) SnnSbruc?

unb an ben bifdjöflid) lonftangifdjen diät ©ebaftian $itgrim 3^e^er

Don @ffenbadj, SSogt gu ßaiferftufyL Sftamenttid) auf Sftedjnung ber

beiben letjtgenannten fdjrieb ber £tat bie öerfjeifcene ^Befreiung, toeil

biefe beiben ftd) angelegen fein tieften, ba§ bie ber ©tabt ßonjlang

„auf bem £>ats gelegene, öon Sag gu SEag burd) beljarrlidje SBerbung

neuer ©olbaten unb it)rer Ijödjft befc&toerlidjen Slnljänger gemehrte ßaft

Verringert toerben foKe".

SDjatfädjlidj folgte bteSmal bem JBerf^re^en baS Ratten. 2lm

2. September §atte bie eine atbringifdje Kompagnie unter Hauptmann

$rol) bereits ßonftang öerlaffen, toie toir barauS erfeljen, bafe an

jenem SEage baS ©omfapitel bei bem ßommiffär, jeijt ein &err öon

öornljaufer, tu Slnbetradjt biefer Verringerung ber ftäbtifd&en @in=

quartierung fid) ebenfalls um eine anteilmäßige <£rletd)terung bemühte,

©agegen foKte bie Srift für bie Slbfü^rung beS toolfeggifdjen ^Regiments

nodj lange nidjt abgelaufen fein, ©djon am 6. September öerfafcte

jber fftat eine neue ©cnffdjrift, in meiner er ber Stegentin feine 23e=

fdjtoerben einbringlidjfi barlegte. 3)ie burdj Slbfüljrung ber albringifdjen

Äompagnie eingetretene (Srteidjterung fei bereits toieber burdj neue

SBerbungen SBolfeggS illuforifd) gemad)t, fo baß nod) immer auf bte

eingelnen 33ürger gtoet, brei unb nodj meljr ©olbaten fielen, bie inS=

gefamt einen S£rofe öon SBeibern unb Äinbern in §öl)e öon 350 ßeuten

Ratten. SDa SBolfegg entgegen bem Verbot DffaS weitere öon feinen

eigenen, gumetft öerljeirateten Untertanen annehme, meljre fidj ber

SErofe nod) töglidö. SBetter toerbe bie Sürgerfdjaft burdj Ijarte fronen

aufs empfinblidjfte betroffen. Snfolge ber Sirmut ber eingelnen mttffe

ber falben Sürgerfdfoaft ber ßommiS an Sein, S3rot unb fjfleifd&gelb

für bie ©olbaten öon ber ©tabt gegeben toerben, toaS bei ber @r=

fÄöpfung ber ©tabtlaffe auf bie Sauer ntdjt meljr möglich fei. ®er

öon Offa angeorbnete toödjentlidfje Seitrag beS in ßonftang tooljnenben
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5IbctS mit 250 fl. ginge fo toenig ein, tote bie gleidtfatts toon Dffa

ber ßanbtoogtei ©d&toaben jur Unterhaltung ber Konftanjer ©arnifon

auferlegte Kontribution. Sie ^auptfumme fcerfc&linge jcbodj nid)t baS

toolfeggifcfce ^Regiment als fold&eS, fonbern bie übermäßige 9lnjal)l ber

barin enthaltenen Offiziere. Keine Kompagnie jäljle burdjfd)nittlidj

100 SRann, „alfo ba% ber trielfättige unnülje SEroß unb fo Diel $aupt*

leut unb Dffigiere ben gemeinen !Jtut} unb bie fleine Surgerfdjaft

meiftenteils bisljero fonfumiert".

(Sine brütfenbe SDiaßregel, toeldje Djfa auf ^Betreiben SßotfeggS

anfangs Sluguft 1633 anorbnete, bilbete audj jetjt nod) ben ©egem

ftanb lebhafter SBefd^toerbc. 3m Sfntereffe ber ^ßrotriantierung fottte

nämlich bie Konftanger 33ürgerfdjaft itjre Sßeinborräte nur im SEaufdj

gegen Korn ober ©etreibe außerhalb ber ©tabt toerfaufen bürfen. 3)er

(Srfolg biefeS 33efel}teS mußte ein feljr jtoeifetljafter fein, ba er bie

SBeinlieb^aber, jumeift ©djroaben unb 2lttgäuer, mm Konftanj ab unb

in ben SE&urgau trieb, tooburdj bie Solleinnahmen ber ©tabt beetn*

trädjttgt ttmrben. SBergeblidj Ijatte ftdj ber 9iat gleid) na<$ ©rlaß

biefer Drbonnanj um beren Sefeitigung an £)ffa getoaribt unb ftdj

babei jutreffenb barauf berufen, toeldje @d)äbigungen es hervorrufen

toürbe, toenn bie SSürger iljrcn SBein, „toorauS fte fidj mit SBeib unb

Kinb ju erhalten, aud) ben SKebbau toieberumben babon gu erbauen,

nit fottten nad) ©elegenljett, es toäre gteidj um bar ©elb, Korn, $tefc

ftedfen, ober anber SBaren, »erlaufen unb eintaufd&en, fonbern in

©d&aben liegen laffen. &ergegen toürbe bieS ben benad&barten SEl)ur=

gäuern ber ertoünfdjte SSorteit fein, iljre Sein fäuflidj tyingubringen.".

Slud) Ratten bie fdjtoäbifd&en SBeinfäufer felbft feine ©elegenljeit, SBein

gegen ©etreibe ober Korn, baüou fic felbft im Slttgäu laum baS -Rot*

toenbige Ratten, einguiaufd&en. 3et)t fährte ber fftat erneute Klage

in gleidjer ©ad)e bei ber Stegentin.

Sludj in anberer Seife befdjmerte SBotfegg bie ©tabt. Sitte 33oten

unb ©djifffuljrleute, toeld&c ben milttörifcfecn SBerfe^r SBolfeggS gu fcer=

mittein Ratten, mußten aus ber ©tabtfaffe entlohnt toerben, „fo ftdj

in ein IjoljeS ©elb anlaufet". S)ann aber mutete SBotfegg nadj SBitt*

für ber ©tabt ju, burdjreifenbe Dfftjiere ju fcerföftigen. 2Bir erfahren

Don Slntoeifungen SBolfeggS, einem reformierten Hauptmann Quartier

unb Unterhalt ju geben, „fo bodj lein 33olf nit Ijat"; einem anbern

„angenommenen Stoenturier" mußte mit 2 *Pferben unb einem S)iener

Unterhalt geröhrt »erben; „unb ba nit alsbalb auf abgeljenben 2Je*
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fel)l bte Sßiflfaljrung gefdjieljt, mifl bcr ©tabt Untoermöglidtfett ju

einem Ungeljorfam angejogen merben, mit SBebroljung, de facto ju

Jjrojebieren".

3Äit ftljnlidjen Sefdjtoerben manbte fidj ber 9tat am gleiten SEage

an Dffa. Slud) bem £offangler in SfnnSbruä trug er fcor, bafe er

fidj megen ber ßangtoterigfeit ber ©nquartierung nidjt me^r ju raten

nodj ju Reifen ttriffe. ©er gemeine -Rutjen fei gang toerftegt. Sfttd&tS=

beftotoentger ergingen no<$ tägtid&e 23efefy(e bon 2ßolfegg unb bem

ßommiffär, bieS unb jenes ju bejahten unb ju tljun. „Unb Ijeifet

bei iljnen allein: Sic volo, sie jubeo. 3fn ©umma, nur feinb in

fotdjer ©jtremität, bafj wir in ganje ruinam fommen muffen, ba uns

nit entroeber burdj Stbfüljrung biefeS 33olf8 ober burdj ein ftarfe ©elb=

I)ülfe §anbreidjung befd&etyen fofl." 3mmer mieber fe^rt ber S3or=

fdtfag, an ©teile beS tDoIfcggtfd&cn ^Regiments für bm Notfall 500

bis 600 üötann üorartftergif^icr Gruppen gur SBerteibigung ber ©tabt

abguorbnen, „fo mit fo bielem SErofc nit behaftet, audj fo Diele ^aupt*

leut unb Offizieren nit auferjie^en unb fid& beSjenigen (SffenS, fo gut

e$ ber Surger felbften Ijat, erfättigen laffen".

3. flautet.

De* yinmavfö ©ufto» £01110* Die Haltung bev ©i^aei^

61je auf biefe &ülf$fdjreiben eine Stnttoort erfolgt mar, ftanb ber

fdfjfoebifdje ^elbmarfd&att ©uftaö &orn mit jeinem §eere t)or ber ©tabt

Äonftang, um biefelbe auf jebe Seife, nötigenfalls burd) ^Belagerung

unb ©türm, in feine &änbe §u befommen. 3)amit mar auf einmal

bie Slbfdfjaffung ber motfeggifdjen ©arnifon entferntere ©orge gemorben

unb mir l)öreu bie fionftanjer, bie e6en nod) fo inftänbig bie SBefeitigung

i^rer Sefatjung erfleht Ijaben, alsbalb um ©uccurS rufen, ©e^en mir

ju, tt)ie biefer Umf^mung ber Singe gefommen ift.

Stufen mir uns in bie ©rinnerung, bafe im Sommer beS Sta^reS

1633 beinahe baS ganje heutige babifd)e Dberlanb in (JfetnbeS^anb toar.

fjfefte Sefatjungen ber geinbe Rauften auf bem ^otjentmiel unb in 9tabotf=

jett. SBor Sittingen ftanb eine ftarfe SelagerungSmadjt mürttembergifdjer

unb franjöftfd&er Strumen, SÄöljringen unb Smmenbingen maren Don ben
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geinben befe|t. 3um ©ntfaije SSittingenS gefd^a^ tum $onftang au$

nid)t3. dagegen eilte <£nbe 9tuguft aus beut Slllgäu faiferlid&e SRetterei

unter Sfelbmarfd&aUleutnant öon ©djäffenberg ju biefem 3n)etfe Ijeran

unb bradjte ben fd)toebifd)en 23efafcungen SEuttlingen uttb SÄüMjeun

a. b. 2)onau cm^finblic^e -Jliebertagen bei. Oberfileutnant ©d&loffer,

ein 33aSler in württembergifdjen ©ienften, welker bie Sefatjung öon

SDlüö^ettn befehligte, geriet felbfl mit einem großen Seil feiner ßeute

in bie ©efangenfdjaft ber Äaiferlid&en unb würbe burd) Überlingen

nadj ßinbau geführt. 3fn ßonftanj war eitel Q^eube über biefe @r=

folge ber Iaiferlid)en SBaffen unb namentlidj über bie ©efangennaljme

©djlofferS, „weld&er im Älett= unb &ötigau mit ©rennen unb Sßlünbern

öiel 8*i$w feines großen SBütenS Ijinterlaffen". 3)agegen lonnte

wegen beS &eranmarfdjeS Don &om bie fdjäffenbergifdje SKeiterei 5Bil=

lingen nid)t meljr entfeijen. ©ie mufete t)or ber Übermadjt in baS

Slttgäu jurüdraeid&en. 2lu<$ gelang es bem Slljeingrafen £)tto ßubwig,

ber feit @nbe Sötai in @ngen fid) befanb, nadj meljrwödjentlidjer 23e=

lagerung am 31. 3uli bie 5efte §oljenftoffeln im ©türm einjuneljmen,

in welker fidj eine Heine faiferlid)e 23efat|ung faft ein 3faf)r ritterlid)

gegen bie Qfeinbe fcerteibigt §atte. S)amit war ber le|te faiferlidje

SQBiberftanbS^unft öor Überlingen unb «ßonftanj in bie £änbe ber

Qfeinbe gefallen.

2)urdj bie (Srfolge beö Sftljeingrafeu unb bie &oljentwieler SBe-

faijung würben unter anberm audj bie im §egau gelegenen ©üter

beS ßonftanjer SomfatntelS aufs empfinblid&fte in 2Jiitleibenfd)aft ge=

jogen. ®as SBenige an Sehnten unb ©efäKe, baS bor ben rljeingräf-

liefen Leitern gerettet Werben lonnte, pd)teten bie Slmtleute beS 2)om=

fapitelS nad) ©iefeenljofen unb ©djaffljaufen. fjreilid) geboten bie

fd&webifdjen SBefeljtSljaber, öor allem 5Pap:penljeim unb Soöifofer, bm
Säuern bei ßeib unb ßebenSftrafe, bie 3^nten nur an fie abju=

liefern. ®em gegenüber war baS SJomfapitel naljegu madjttoS unb

lonnte feinen S'tnSpflid&tigen nur na^e legen, wenigjienS bie ^tud&t

fetner ©efäöe ju berfud&en. SlngeftdjtS biefer Stljatfadjen finbet man

eS begreiflich, wenn baS 2)omfat>itel fidj in ßonftang nadj Gräften

gegen bie Einquartierung unb iljre SBerme^rung fträubte. ©d&on am
8. Sfuli 1633 waren feine ©elbmittel erfdjityft unb mußte man bie

Srüdjte auf bem ©tauf, ber geiftlidjen 5rudjtfd)ütte in $onftan§, ju

©elb madjen, um bie ©olbaten gu unterhalten, dagegen lann tf>m

anberfeitS gegenüber ber fd&werbebrüdten ©tabt üonftanj ber Vorwurf
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eines fletntid&en 9JtangelS an Opferwilligfett nid&t erfpart Werben, wenn

es mit pebantifdjer ©enauigfeit auf feinen SfmmunitätSpribilegten be*

jüglidj aller geifÜidjen Käufer in Äonftan^ tro| her eingeriffenen

SBofjnungSnot fcerljarren blieb, ja fogar verlangte, bafc feine Beamten

foroie bie bifd&öfltd&en State, ejemte, b. Ij. fcon allen bürgerlid&en ßafien

Befreite Sßerfonen, audf) bann Don (Einquartierung frei fein follten*

wenn fte bürgerlid&e Käufer bewohnten. 33et ber am 6. 3luguft toor*

genommenen &erbftabred)nung beS SomfapitelS mürbe fonftatiert, baß

3infen unb Seiten ton Dielen Orten nid&t betgetrieben werben fönnten,

Weil bie Qfelber burd) ©d&weben unb SBürttemberger toerborben unb

bie Srnte jumeift nadj Labolfjell weggenommen worben fei; an anberen

Orten mußte baS ©omfapitel 3*ljntnad&laffungen eintreten laffen in*

folge ber Skrfjeerungen, burd& weldje bie feinblidjen Leiter baS ©e*

beiden Dort Srüd&ten unb SBein fefjr gefjinbert Ratten-, 2lm meiften

litten unter ben Söefi^ungen beS Äonftanger ©omfapitelS beffen ©üter

im 2tmte Lieblingen fowie in @ßlingen unb ßannftabt, meldte, in un=

mittelbarer Lälje beS ^erjogtumS SBürttemberg befinblidj, ben fjeinben

offen fianben unb feinen ©djufc burd) faiferlidje £ruppen fanben.

infolge biefer 3)edfung8loftgfeit DberfdjwabenS fonnte fid) ein

©treifjug bon fdjwebifd&en Leitern anfangs $uguft in ©tärfe öon

nur 150 3Jtamt t>on ben Hauptquartieren ber fdjwebifd&en 9lrmee bei

2)onauwörtI) bis an ben Sobenfee wagen, Wo wieber einmal baS reiche

ßlofter ©alem gebranbfdfjaijt würbe, 2ßof)l toerfud&te bie ßanbwefcr fid)

bei biefer ©elegen^eit ju organifieren unb wollte mit £ülfe ber Über-

linger 33efai}Mtg 1500 9Jlann ftarf ben fdjwebifdjen Leitern nadjeilen;

bis aber bie fdjmerfättige 2ruppe ftdj gefammelt Ijatte, waren bie

©d&Weben mit iljrer SBeute längft wieber außer ©idjt. 2lm 15. Sluguft

unternahmen einige fdjroebifd&e Leiterfompagnien baSfelbe ©türfd^en

nodjmals, man befann ftdj bieSmal aber rechtzeitiger auf Stbwefjr unb

erwartete in §ölje Don über 400 gut auSgerüfteten SütuSfetieren unb

150 fd&led&t armierten §eiligenberger Sauern ben tfcutb, ber öor ber

Übermalt gurüdfwid). ®as ßlofter ©alem fonnte fd&on am gleiten

Slbenb feine Sefd&üljer wieber entlaffen, öerabreidjte jebem ein 23rot

unb einen guten SErunf, „feien luftig worben unb fjätten fürberljin fidj

fleißig ein^ufteöen anerboten". Sei einem biefer ©treifjüge befanb fidj

Sernljarb öon SBeimar felbft mit §öljeren fdjwebifdjen Offneren.

SDiefelben ließen fid& öon 3JieerSburg aus ju ©djiff bis auf ©d&ußweite

bor ßonftanj Ijeranrubern, um bie ßage ber Stabt ju befidjtigen, fie
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würben iebod) butdj 2 toon ßonftang auSgefanbte ^agbfdjiffe alsbalb

wieber abgetrieben.

SDiit fteigenber ÄrtegSgefaljr Ijatte man au<$ in «ßonjlang bie 33er=

tetbigung ber ©tabt energtfdjer in Singriff genommen. Sie bürget*

lid&e SBacftt, weld&e feit 1628 nie geritzt, würbe fleißig geljanbljabt,

unb feit bem 14. 3Rai 1633 unter jebeS %$ox ein Sttrger abgeorbnet,

ber bie Slnfommeuben fleißig gu befragen unb „examinieren" Ijatte.

SKan begann fdjon im 3uni 1633 fioftbarfeiten aus ber ©tabt in

bie ©djweig gu flutten, unb ber 9tat liefe baS gern gefdjefyen. Sltter*

bingS fluttete man bamals woljl ebenfo feljr fcor ben fteinben wie

t)or ben ©iebsjtngern ber faiferlidjen ©olbaten unb iljreS SroffeS. SBie

baS ÄriegSfommanbo beftrebt war, neben bie ßonftanger Infanterie»

befafcung burd) Sftemontierung bürgerlicher 5ßferbe eine leiste ßatoatterie

gu fteüen, Ijaben wir bereits gefeiten. STudb Don ©alem, Überlingen,

ißfuflenborf unb &eiligenberg wiffen wir, bafe man Jeijt überall Heine

©ragonerabteilungen auSrüftete, um ben fernblieben ©treifereien tont*

famen SBiberflanb leiften gu fönnen. 3ur Slufredjter^altung auf bem

SBobenfee befd&tofe man am 22. Sluguft in ßonftang, ein neues 3agb=

fdjiff bauen gu laffen, aud) fud^te man Ijier ben SSorort SßeterSljaufen

wtberfianbsfäljiger gu utadjen. 3)er Äommanbant beorberte SDiaurer

unb 3imtnerteute unb liefe burdj fie baS obere SßeterSljaufer SEljor teil*

weife abtragen. @inige SßeterSljaufer 23ürger würben weiter am
17. Stuguft genötigt, iljre Käufer abgubted&en, ba fie bie SSerteibtgung

Ijinberten. ©eit 9Jtitte Sfuli fjatte man mit aller Energie bie ©d)ang=

bauten unter 23eit)ülfe ber bürgerlichen gron wieber aufgenommen

unb bei Sag unb Iftadjt geförbert. Säglidj mufeten 150 Sürger

©(langarbeit leiften unb 120 SBürger bie 2Bad6t Derfetyen. SBolfegg

Verlangte fogar, ba% täglidj weitere 100 S3ürger bie Sßadjt mit btn

©olbaten teilen foflten, fo ba^ alsbann auf ben einzelnen SSürger an

jebem brüten Sag bie 2Bad)t ober Qfron gefallen wäre, unb i^n fo

bem (Srwerb entgogen Ijätte. 2Jian wanbte fi<$ in @ile bem Sau einer

grofeen ©dränge auf ber fogenannten ©riefeegg gu, Weldje auf UnfS*

rljeinifdjer ©eite tüeftltd^ t>on ber ©tabt bie I)ier feljr fd&toad^c 23e*

feftigungSlinic toerfiärfen follte. SDabei würbe fo Saftig gearbeitet, bafe

SBolfegg am 22. Sluguft baS Slnfinnen ftettte, es follten aufeer ben

bisherigen 150 SJürgern nod&mals 250 gur Qfron geftefft werben. 3)er

Sftat entfpradj feinem Segelten infoweit, ba^ auf einige 3*ü im gangen

200 SSürger gum ©fangen toerorbnet würben. Sftatürlidj berfaljen bie
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retten unb angefeljenen 93ürger bie ffron nid&t felbft, fonbern bingten

ärmere 93ürger ober STaglöljner, moburdi ben tfremben i« ber ©tabt

eine nüfcltd&e SSertoenbung gufam. SBenn 23ürger ungeljorfam au3=

blieben, fo pellte bie ©tabt felbft auf Soften ber ©äumtgen Sagtöljner

an. 316er mit menfdjltdjer 9lr6eit§fraft maren bie ßetftungen ber

S3ürger nodj nidfjt erfd&öpft. SBer SBagen unb Sßferbe befaß, mußte

biefelben ebenfalls sur &erbeifd&affung beS SluffüttmaterialS ^ergeben.

Safe bie S3ürger iljre Sßferbe gu biefer garten 9trbeit auf fumpfigem

©elänbe nur ungern (teilten unb beSJjalb nrieberljolt borgelaben werben

mußten, toirb man iljnen mct)t berbenlen fönnen. Um biefelben einiger=

maßen mit ber SBertoenbung iljrer *ßferbe einberftanben gu madjen,

berfudjte ber Sftat, fidj mit SBolfegg megen ber „9toßfron" auf be=

fiimmte SBodjentage gu Dergleichen, bamit md)t alle Sage bie ?ßferbe

in 2lnfprud& genommen maren. 2)amit toar es in fionftang fomeit

gefommen, baß ber etngelne 93ürger gu &aufe mehrere ©olbaten mit

SBeib unb Äinbern gu unterhalten Ijatte, gu ben orbentltdjen außer*

orbentltd&e Steuern jaulen mußte, alle paar Sage auf bie 3Bad)t ober

3?ron berufen mürbe, bei gttnftigen SSermögenSDerljältniffen nodj feine

Sßferbe unb SBagen gu ftetten l)atie unb nur bie menigfte Seit feinem

ßrtoerbe nad&geljen fonnte. 93erü<fftdjtigt man babei bie allgemeine

5ßreiSfteigerung, bie infolge be§ Krieges eintrat, bann begreift man,

baß jeber im Vermögen gurütffommen mußte. 2)er 9loßfron entzogen

fid) Diele burdj SSetfauf i^rer Sßferbe, fo baß fidj ber 9tat genötigt

fal), uneradfjtet foldjen SSorgeljenS bie SBetreffenben gur SSefteÜung anberer

?Pferbe anguljalten. Stielen maren tljre ?ßferbe burdj bie ©ragoner

Derborben toorben, fo baß fie biefelben in ärgtlidjer 23eljanblung Ijaben

mußten. SBer feine Sßferbe toegen ßranfljett nid)t gebrauten laffen

fonnte, Ijatte mödjentlidj einen Sljaler gu begaben. 2ludj bie armen

SBettelarrer — nadj heutigem 93egriffe ©ienftmänner — gmang SBolf=

*89 ju fronen. 9118 fie aber beim 9tat tljren ßoljn ergeben moüten,

DertoieS man fie an Dberft SBolfegg, Don bem fie nid&ts erhielten unb

folglich gang umfonji arbeiteten. Sßodj am 6. ©eptember 1633 fronten

150 S3ürger. Um bie S3efeftigung§loften einigermaßen gu erfdjmingen,

erging Drbonnang, baß bie auä ber SRadjbarfdjaft nadj «ßonftang ge=

flüchteten SBeintoorräte gur §älfte fottten gtoangStoeife Derfauft unb gu

©elb gemad&t toerben. SDabei mußte ber 9tat bie SBerpflidjtung über=

nehmen, fidj melbenbe SBetnfäufer an SBolfegg gur 2lbnaljme beS fon=

fingierten SBeineS gu öertoeifen. ©o fcerfaufte SBolfegg SBein gegen
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©elb nad& auStoärtS, toäljrenb bieg ben ^Bürgern, tote nur gefefjen

Ijaben, verboten trmr.

Steuer Ijatte bie ©tabt ßonflang lebiglid) $rieg§borbereitungen,

nidjt eigentliche ßrtegSeretgniffe fennen gelernt. Unb toaS fonft in ber

erften Hälfte be§ SfaljreS 1633 in Dberbeutfd&lanb gefd&al), öerbient

meljr ben Tanten beS ÄleinfrtegS, motten aud) feine folgen bem

Solle nidfot geringe ©rangfale Bereiten unb bie beft&nbigen Ausfälle,

toie fie etwa Dom £ol)enttoiel unb *>on SftabolfgeÖ aus geübt ttmrben,

nid)t toeniger Ijart emfefunben toerbeu. S)er SDtangel energifd&er 2lftion

auf feiten be§ faiferltd&en Heeres, an beffen ©piije bamals SBattenfiein

flanb, iji größtenteils auf bie groeibeutige unb 6alb berräterifdje Haftung

feines Oberbefehlshabers gurüdfgufüljren, bie i^n betoog, mit bem

Hcwptteil ber faiferlidfjen 9trmee untljätig in 23öl)men gu Verbleiben.

2BaÖenftein foielte im ©ommer 1633 gerabegu bie Stolle beS 3frtebenS=

fiifterS. 6r Vermittelte gtoifd&en bem ßaifer unb ben üurfürften öon

©adfjfen unb SBranbenBurg einen meljrtoöd&entlid&en 2Baffenftttfftanb.

23iS bie fiunbe batoon an ben Sobenfee brang, fpraeft man fdjon tum

^rieben unb feijte große Hoffnungen auf biefe 33otf(f)aft. S)ie öon

ben SBürttemBergern unb granjofen Belagerten ÜBiflinger manbten fidj

am 12. Sfuli an DBerft SBolfegg um ©ntfeijung. Sin barüBer gu

ßinbau abgehaltener ßrtegSrat entfd&loß fidfj aber, mit 9tütffid&t auf

ben fcermetntlidf) beborfteljenben ^riebengfd&lufe , leinen SBerfudj gu

mad&en, 95iÖingen gu Befreien. 9Jian bertröftete feine SBftrger auf einen

^rieben, ber nodj 15 Sfaljre auf fid& toarten ließ.

Sie fdjtoebifd&e ßriegSmadjt unter §orn unb SBeimar ftanb im

Sluguft 1633 fcor ©onautoörtlj unb l)atte fcorerft leine SSeranlaffung,

fidj an ben SBobenfee gu toenben, beffen nörblid&e Ufergebiete bis auf

bie ©täbte Überlingen unb ßinbau toeit unb breit ben 3^nben beS

ßaiferS offen ftanben. S)a trat ein ttmftanb ein, toeld&er §om plölp

lidfj betoog, Don ©onautoörtlj aufgubredjen unb in ©tlmärfdjen mit

feinem gangen ßotps an ben Sobenfee gu gießen in geraber Stiftung

auf ßonftang.

9lati) ber SFltebertage ber ßaiferltdfjen bei SBrettenfelb toar es fax*

binanb II. gelungen, am 14. Februar 1632 mit ©Manien auf 6 Sfaljre

ein 33ünbmS einguge^en, nadj toeldjem ber fyamfd&e ßönig fflr i^n

eht ^eer t>on 25000 2Kann aufguftellen unb tljn mit ©elb gu unter=

ftü^en t)erfprad&. S5on biefen fpanifdfjen Hütfäbößern festen fidj

9000 2Kann unter ber ^ü^rung beS H* r3°98 i>on3?eriaim ©ommer
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1633 öon SDlatlanb aus in 23etoegung. granfreidf) fomo^t, toeld&eS

bamalS unter SRid^etieu gu bcn Stuben be§ ^absburgifdjen &aufe§

l)ielt, tt>te audj bcn ©d^toeben toar alles baran gelegen, bem ßotpS

Qferta ben (Sinfatt nadj ©übbeutfdjlanb, baS beinahe gang in ben

£änben ber gfetnbe beS fiaiferS toar, gu oertoeljren ober toenigftenS,

toenn bieS mißlingen follte, baSfelbe Dor feiner ^Bereinigung tntt bem

faiferltdfjen £eere aufgureiben. 2)ie SluSffiljrung ber erfteren Slufgabe

übernahm granfreidf), inbem es unter ber 3?üljrung beS £ergogS t>on

Slogan eine beträchtliche firtegSmadjt nad) ©raubflnben legte unb im

SSerein mit ben Sünbnem ben größten Seil ber Sllpenp&ffe fperrte.

©od) Blieb baS Slbbatljal unb baS ©tilfferjodj unbefeijt unb bomit ben

Spaniern ein SBeg frei, nadfj ©d&toaben Dorgurütfen.

3n biefem Stugenblid erlangte «ßonfiang bie ©teile eines toid&tigen

ftrategifd&en SßunlteS. ^ranfreidj, ber £ergog toon Slogan unb bie

©djtoeben ridfjteten gleidjgetttg i^r Slugenmerf auf bie SSobenfeeftabt.

SBon iljr aus mufete es möglidj fein, bie gtoeite Slufgabe gu löfen, bem

«Korps 3eria, follte eS nad) ©djtoaben fcorgebrungen fein, in bie fjlanle

gu fallen, gum minbeften aber baSfelbe gu *>erl)inbem, in bie t>on ben

©d&toeben befeiften oorberöfterreidjifd)en ßänber im 33reiSgau unb (£tfafc

borgubringen. 9Jid&elieu toollte aber aud) Äonftang ben Dfterreidjem

entriffen toiffen, um ben &absburgern bie SBrütfe gtotfdjen ttjren aus*

einanberliegenben 33efi|ungen auf immer gu nehmen.

3m @in&erftänbnis mit ben grangofen Ijatte §orn anfänglid) bie

Slbftdfjt, toegen ber 33efdjtoerlid&feit beS toeiten 2Beg8 nadj fionfiang

ben toürttembergifdjen unb frangöfifäen Gruppen, toeld&e oor 23iflingen

lagen, fotoie bem gu feinem «Korps gehörigen ßafcallerieregtment beS

Dberften ©djaffetigft bie ^Belagerung bon «ßonftang gu übertragen, bie

er banadj für leine attgu grofce ©dfetoiertgleit l)ielt. ©obalb aber baS

Stoxpi gfetia baS ©tilfferjodj Übertritten l)atte, toud&S bie ©efaljr für

bie @$toeben unb Site t^at not. ©eSljalb entfdjlofe ftd) §om, felbft

öor «ßonftang gu gießen. @r bradfj Don ©onautoörtl) auf, trennte ftdj

Dom ÄorpS beS §ergogS 23ernljarb oon 2öeimar unb gog über Ulm
in ber föidjtung auf «ßonftang los. Slm 2. ©eptember ftanb &orn fd&on

bei *J3fuHenborf, anbern SEagS gu ©todfadj unb ben nädfjften am ©ee.

35or föabolfgell trennte ftdj bie fd&ioebifd&e 9lrmee. ©uftato ^>orn,

meld&em ber burc^ ben Streut fe^r erfd&toerte Singriff auf ßonftang t)on

ber reid&Sbeutfd^en ©eite aus nidjt unbefannt toar, unb ber burdfc bie

©d&toeiger in feiner Slrmee mo^l aud& öom ©panierfturm be§ S^^reS
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1548 einige «Kenntnis gehabt Ijaben mag, ^attc ftdj entfd&toffctt, bie

©tabt t)on ber ©djtoeijerfeite angugretfen. 2)eSl)alb erfc&ten am 5. ©ej>=

tember ein in f<fcroebtf<fctt)firttembergifdjen ©tenften fteljenber 3üridjer,

ein Hauptmann Ulridj, mit einem fdjtoebifdjen Ingenieur in ©ottlieben,

einem untoeit Äonflang auf ber ©djroeigerfette gelegenen 2)orfe, um Don

ben naljen £öl)en bie „©efegenljett" ber ©tabt ßonftang gu befidjtigen.

£om felbft gog mit feiner Reiterei nadj ©tein a. 9t!j., tooljin er fdjon

öon ©tocfadj au§ einen SBrief gerietet Ijatte, mit bem ®efud)e, iljm

ben $afc über bie Sfl&einbrücfe gu geftatten. @lje jebodj ber 9tat Don

©tein bon bem regierenben Orte 3ürtdj 23efe&le einholen fonnte, er»

jtoang ftdj #orn ben Übergang über ben fft^ein unb ftanb am 7. Sep-

tember mit ßberft ©djaffelifclt unb ber Reiterei in SEägertoeilen, bret

SSiertelftunben öor «ßonftang. 2)aS gfufetoolf toar inbeffen auf ber

beutfdben ©ette am 6. ©eptember Don Sftabolfgett bis Söoflmatingen,

bem nädjften reidjsbeutfdjen 2)orfe bor Äonftang, marfdjiert unb follte

t)on ljier aus nadj ©ottlieben über ben SRljetn auf einer ©cbiffbrüdfe

übergefetft toerben. 23tS baljin plünberte es bie 2)örfer SBollmatingen,.

SlflmannSborf, ©taab unb SMngelSborf. 3fn SBollmatingen nmrbe bie

$farrfirdje bertoüjlet unb bie beiben ©eiflltdjen gefangen gefegt.

3n ßonftang Ijatte man bie Neutralität ber ©djroeig unb bie alte

©rbeinigung mit bem £aufe Öfterreidj für eine ftärfere Sßeljr als alle

©djangen gehalten unb beSljatb bie mtttelalterlidjen SefefttgungStoerle

in ber Sfttdjtung nadj ber ©djtoeig in ber &au:ptfadje o^ne moberne

JBerftärfungen belaffen. 5tudj bie 9tegenttn ©laubia liefe burdj faifer-

ftdje Slbgefanbte auf ber eibgenöfftfdjen SEagfatjung gu 33aben im 3fuli

1633 vortragen, bie toerbünbeten £>rte möchten „bei bem langwierigen

Kriege unb bem täglidj guueljmenben 5ürbred)en beS geinbs alles,

ttmS gur 2lufredjtljaltung ber emigen ©rbetnigung biene, fcottgieljen",

mie audj fie ein ©leidjeS tljun toürbe unb erlegte baS bon ßfterretdj

an bie ©djtoeig gu galjlenbe SBunbgelb auf ©runb ber ©rbeintgung.

2lber es geigte ftdj, bafe audj in ben Steigert ber ©djtoeiger bie IRcIi=

gionSberfdjtebenljett bie bergen trennte unb fie |e nadjbem einer ber

frtegfüljrenben Sßartei gunetgte. Sufeerlidj bemühte man fid) freilidj,

t)on ber Neutralität nidjt abgugeljen.

©djon ©uftat) 3lbolf Ijatte öerfudjt, bie ©djtoeig gur gemeinfamen

Slltion gegen Öfterreidj gu Vermögen, toar aber bamit fo menig burdj*

gebrungen als ^ßappenljeim, ber im Sanuar 1633 namens ber ßrone

©d)tt>eben bie ©djioeig gum 5tnfdjlufe an baS £eilbronner SßünbniS be-
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wegen wollte. Snfolgebeffen fasert bic ©djweben ein, bafe ein 3u=

fammengeljen mit ber gangen ©djweig nidjt gu erreichen fei uttb wanbten

ftd) nur nodj an bic mer ebangeltfd&en Orte, bor allem an 3üridj.

£ier Ratten fte unbefireitBar galjlreidje Parteigänger , Wie aHein bie

STIjatfad)e barlegt, ba§ uns allenthalben in ben Steigen ber 3?einbe beS

ÄaiferS ©d&weiger, felbft in DffigierSftellung, Begegnen. 6S wäre baS

unberftänblidj, wenn bie fdjwebifdje ©atf)e in ber ©djweig feine ©i)tn=

pat^ien gefunben Ijätte. Dffigiell liefen fidj gwar bie e&angeüfäen

£)rte, als &orn im $al)re 1633 burd& Dberft Soüifofer in SRabolfjeH

Bei iljrer fionfereng anfragen liefe, 06 iljm bie Sßerbung einer 2lngal)l

JBolfS Bewilligt würbe, nidjt herbei, biefem SBunfdje, ber ben Verträgen

ber ©ibgenoffenfdjaft guwiber fei, gu entforedjen. $a man befefcte fcon

ber Sibgenoffenfdjaft aus am 25. Sluguft 1633 gum ©tf)ut} gegen einen

etwaigen (Einfall ber ©d&weben baS gange ©djweigerufer beS SobenfeeS

öon ©iefeenljofen bis Uttweil mit ftarlen 3Bad)tpoften. ©iefelben

würben aus tf)urgauifd)en Untertanen gebilbet; gu 2)ie&enl)ofen fom=

manbierte ben Soften Sßolfgang SBirg Don Unterwalben, gu ©fdjeng

3Äartin Slufbermaur t>on ©djmtjg, gu ©tetfBorn §anS ©olber toon

ßugern, gu (Srmatingen Hauptmann &einridj t>on 3ug, gu ©ottlieben

£an8 3aloB ©reBel t>on 3üridj, gu ßreuglingen Hauptmann 23uffg

t)on ©laruS, gu Uttweil SfaloB ©taiger toon Uri. Slufbermaur Ijatte

bei <£fd)eng 60 2Kann fielen, an ber ©teiner StfteinBrütfe lagerte ein

Soften bon 30 Sftann. S)er tljurgautjdje ßanbfturm war ebenfalls

Bereit, unter bem SBefeljle beS DberftwadjtmeifterS ßeffeiring auf

gegeBeneS ©turmgeidjen loSguBredjen.

3n «ßonftang gaB es einige 3Jiänner, namentlid) in angefeljenen

Familien, weldje ben £rabitionen ber SfteformationSgeit folgenb, pro=

teftantifdfj unb reidjsfrei bad&ten, wenn fie aud) äufeerlid) &absburg

Ijulbigten unb fidj als «ßatljolifen Befannten. 2luS tljren ßöpfen war

ber alte ßonftanger S£raum nid)t gefdjwunben, bafe es um bie ©tabt

beffer BefteHt fein würbe, Wenn fie ein freier Ort in ber ©djweigerifdjen

(Eibgenoffenfdjaft anftatt einer abhängigen öfierreidjifd)en ßanbftabt

wäre, ©elbft im State erljoB fidj wäljrenb ber SBebrütfungen, bie

Äonftang unter ber wolfeggtfd&en Einquartierung erlitt, einmal !urg

ber ©ebanle, ob man nidjt „rebus ita stantibus Bei ben ©ibgenoffen

5ßroteftton" fudjen möchte. S)aS war gang im ©inne beS frangöfifd&en

planes. Stber freiließ Blieb eS Bei bem ©ebanfen. S)er gleid&geitige

Äonftanger Seridjt will wiffen, „bafe bem geinb gu feinem Sntent
»eierte, Äonftanj im ©reifeigitt^r. Ärtege. 4
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audj gute ©ertoicia *>on einem unb anberm unfatljolifd&en Burger ^reftiert

toorben, bann befanntlidj ift, bafe etliche Burger toenig Stag bor ber

Belagerung auf btn 3urgadjer 2Jtarft oerretft unb bon ungefähr,

tt)ai)rfd&einltd& aber mit ^leife in beS 3fetnbS §anb fommen, barunter

einer mit bem 3?einb geritten unb in mäljrenber Belagerung allerlei

gute Anleitung geben". 2)aS gemeine SSoXt fianb in üonftang feit

jeljer auf gekanntem Sufce mit ben Stljurgauern. 3fm ^aljre 1628

mufcte ber 9tat baju ermahnen, „fidj ber Bejirtoort unb ©djintyfreben

ju enthalten, fo etlid) Unbebäd&tlidje gegen bie SEljurgäuer pflegen 31t

gebrauten, *>on i^nen aber ungleidj öerftanben unb Ijernadj für getinfc

ausgeben »erben, barauS aDer^anb SDUfetrauen unb ©tnbilbung ju

beforgenber ©efaljr erfolgen möd)te".

9tlS ßberfi Sßolfegg mit feiner Bejahung in ßonftanj etnrütfte,

fdjien bie ©tabt jebeS Überfalls t)on ber ©d&toeigerfeite ftd&er. SBolfegg

felbft bemühte fid) rebltdj, bie Neutralität ber ©djtoeig ntd&t gu öer=

letjen. 6r fanbte fofort nadj feiner 9ln!unft bem Stljurgauer ßanb&ogt

Sfo^ann Don ber 2lllmenb, einem ßugerner SftatSljerrn, ein ©treiben

btefeS 3nljaltS unb erhielt als Slnttoort, bafc audj SlÜmenb ftdj aller

guten Sßadjbarfdjaft entbiete. 3fn erfter ßtnie toollte ber ßanbbogt

burdj biefeS @ntgegenfommen ben Stljurgau bor ©treifereien ber laifer=

lidjen ©olbaten fieser fteflen, toaS iljm, toenige geringfügige Übergriffe

abgeregnet, gelang. 2)ann aber foüten aud) bie tl)urgauifd)en Unter*

tljanen, toenn fie in «ßonftang i^re ©efdjäfte beforgten, öor ben @e-

malttljätigfeiten ber ©olbaten öerfdjont toerben. ©afc bieS nidjt eben

fo leidjt gu erreid&en toar, ttriffen mir bereits aus ber fdjlimmen ^olge

beS Ausbleibens ber STIjurgauer *>om Äonftanjer SDiarfte. S)ie gtoet

albringifdjen ßontyagnien, toeldje am 16. Sunt 1633 in ßonftang ein=

gogen, benahmen fidj gleich bei iljrer Slnfunft gegen Bürger unb einige

SEfjurgauer, „fo iljren ßommergien in ber ©tabt nadjgingen", gemalt=

t^ötig. S)er ßonftanjer fftat fanbte beSljalb am 18. Sunt an bie 6ib=

genoffenfdjaft ein SntfdjulbigungSfdjreiben, ber 9tat unb SBolfegg

Ijätten biefe (Sjceffe fe^r mißbilligt unb gleidj nadj iljrer Berübung

auf offenen ^ßlätjen bei ßeib unb ßebenSftrafe ausrufen laffen, bafj

fein eibgenöffifdjer Untertan roeber toörtlidj nodj tf)ätlidj beleibigt

toerben bürfe, „bamtt bie bisher tooljl unb beftänbig erhaltene 9la$*

barfdjaft in gutem Berftanb unb nadjbarlidjer SBiÜfa^rntS möge !on=

tinuiert werben". S)ie (Sibgenoffen möd&ten ben SDluttoiÜen ber ©ol-

baten ber ©tabt md}t fcerbenfen unb namentlid^ ni(^t an ben im
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Stljurgau gelegenen ©ütern ber Äonftanger 23ürger miebertoergelten.

2Jtit ber Überreizung btefeS in gmet SluSferttgungen an bie gemeine

(SibgenoffenfZaft unb an bie latljolifZen Orte abgetjenben ©Treibens

mürbe ber früher ermähnte bifZöfliZ fonftangifZe Sogt 5ßilgrtm 3»e^er

t)on ßffenbadj betraut, ber auZ Don Sßolfegg perfönliZ (SntfZulbigungen

auSguriZten l)atte. 6r merfte balb, baß in ber ©Ztoeig bie Stimmung

eine geteilte fei. 2Bie er naZ ßrlebigung feines SluftragS in fion=

ftang berichtete, mürbe er in 3ürtZ mZt fefjr gnäbig aufgenommen,

©er SBfirgermeifter manbte bort „etUZ SBebenlen unb 23efZmerben"

toegen ber großen 2lngaljl ber gu fionftang einquartierten ©olbaten

ein, ließ fiZ aber fZließliZ toon 3»e^er beruhigen unb toerforad), baS

überreizte ©^reiben ber StbgenoffenfZaft öorgutegen, auZ ba^in gu

trauten, baß gegen bie ©tabt gute iftaZbarfZaft gehalten mürbe.

SSiel freunbliZer bagegen mürbe 3*oei)er in ßugem empfangen. &ier

erboten fidj il)m beibe ©Zultfjeißen alles ©uten „befonberS alfo atter=

§anb guter 9lnmutung gu beftänbiger guter $laZbarfZaft". 9tor möZte

man in Äonftanj gegen ben Stljurgau nichts unternehmen.

2BaS 3ürtZ auf ber eibgenöfftfZen Stagfatjung, bie gu SBaben t. 91.

im 3utt 1633 gufammentrat, auSgeriZtet, mar niZt lautere 3*eunb=

fZaft für «ßonftang. 2Btr miffen, ba§ man l)ier einen ©Zangbau naZ
bem 9ftfjeine angulegen begonnen Ijatte, ba baS Stljctnufer fcon ber ©tabt=

ummauerung an bis gu bem Äonftanger Vororte 5ßarabieS böttig un=

gebedt unb bor einem burZ bie ©djtoeben oon ber reiZsbeutfZen ©eite Ijer

über ben Stljein gu maZenben ßanbungSberfuZ niZt l)inreid)enb gefiZert

toar. ©ofort toar bieS ben ©ibgenoffen ein S)orn im 2luge. ©ie

ließen unterm 9. 3uli gu 23aben an ben ßonftanger 3tat ein ©^reiben

abgeben, morin fte ausführten, fie feien glaubmürbig berietet, „melZer=

geftalten bei jefcigen fo gefäljrlidjen Saufen bei unb an ber ©tabt

(Sofiang gegen ben eibgenöffifdjen 33oben etliZe ©Zangen unb gorti=

fifationen teils im 2Berf feien aufgeworfen unb gebaut gu merben,

teils bereits ein giemltdjer 3lnfang gemalt fei". S)tefcS 23orgeljen fei

ber ©tbeinigung unb ber bisherigen guten 5RaZbarfZaft gur ©djtoeig

jumiber, fo baß basfelbe ben eibgenöfftfZen Orten „aus allerlei UrfaZen

unb fonberliZ barob gang unleibenliZ fallen motte, biemetl ein ©tabt

ßoftang fiZ t)or unfer (SibgenoffenfZaft niZt baS SBenigfte gu ge=

fahren unb gu beforgen Ijat". 2)eSljalb erfuZe bie (SibgenoffenfZaft

ben «ßonftanger #tat ernftltZ, «bie angefangenen ©Zangen gu bemolieren

unb bie anbern noZ borljabenben unb bereits auSgegeiZtteten ab= unb
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einguljalten in 2lnfel)ung, bafc nit allein Von ben ßibgenoffen fein

©dbaben ober ©faljr gu getoarten, fonbcrn audj bic Orte nie=

manbem gu ber ©tabt ©oftang Sßräjubtg ober !Mad)teil über

unfer ßanb unb Soben ben 5Pafe geftatten toerben". Äonftang

möge geljordjen, bamtt bie ©d&toetg nid^t gu anbern SDtitteln fdjreiten

muffe, bereit fie lieber überhoben toäre.

©er ßonftanger 9tat beantwortete biefeS fdjarfe ©djreiben um=

geljenb am 11. Sfuli. 2fn Äonfiang feien nodj nie ber etotgen 6rb=

eintgung gutotberlaufenbe gefiungsbauten ausgeführt toorben. 2)ie

neuerlid&en ©fangen „gegen ben SRIjetn unb 9teidjSboben" feien in

biefen gefäljrltd)en 3^ten notroenbig, aber fetneStoegS gu ber <£ib=

genoffen ©efaljr, fonbern gur SSerteibigung ber ©tabt gegen feinte

Kdje 2lnfd)läge unternommen toorben. Um jebodj allen ©<$etn fctnb=

lidjer ©eftnnung gu Vermeiben, erbiete man fid&, ben ©ibgenoffen gu

geftatten, burd) eibgenöffifdje 2lbgeorbnete im Vereine mit eigenen

einen „unparteiifdjen Slugenfdjein eingune^men, unb t)crtraulid&e frieb*

liebenbe fionverfation angufteflen" , tote benn \a ber Überbringer beS

eibgenöffifdjen ©djreibenS, ber tfjurgauifc&e Dberfttoadjtmetfier «ßilian

Äeffelring, burd) ben ©tabtljauptmann von ßonfiang felbfi gum 9lugen=

fc&ein geführt toorben fei, audj gtoetfs SSornaljme beS angebotenen

SlugenfdjeinS bie ©djangarbetten einige Sage eingeteilt toerben fottten.

33ei ber fürglidj erfolgten ©äuberung beS ©tabtgrabenS unb ber 33er=

befferung ber SQBättc fei auSbrüdlidj 23efef)l ergangen, bafc gegen ben

t!)urgautfdjen Soben ber ©tabtgraben nidjt „getoeitet" toerben bürfe,

fonbern im alten ©tanb verbleiben muffe. 3n äljnltdjer SBeife Ijätte

aud) bie ©tabt ©c&afffjaufen in ber 9tidjtung nadf) ber ßanbgraffdjaft

3ieDenburg „anfeijnlidje ©ebäu" aufgeführt unb befeftigt, oljne ba&

Öfterrcidö barin eine SBerleijung ber ©rbeinigung erblttft Ijätte.

3n ßonftang mu&te biefer ©c&rifttoedjfel Ungufriebenljeit unb S5er=

fUmmung hervorrufen, toäljrenb er anberfeits bie trügerifd&e 3uVerfidjt

erljöfjte, ba& man, toie ber geitgenöffifdje SEageSberidjt fagt, eljer beS

£immelS Einfall beforgte, als bafe ber fjeinb jemals auf ben ©djtoeiger

Sobcn gum ftad&teil ber ©tabt ßonftang von ben ©ibgenoffen gelaffen

toürbe. S)ie SSerftimmung mehrte fid), als burdj Dberft SBolfegg ein

93ürger von ©tein aus ntdjt nö^er befannten Urfadjen Verhaftet unb

nadj Äonftang in Slrrcft verbrämt tourbe. ©ofort lam beim flon-

ftanger State ein neues ©^reiben ber Sibgenoffen ein, toeldjeS ge*

bieterifd) beffen gfreilaffung begehrte. Unterm 17. 3fult antwortete

Digitized by VjOOQIC



Äonftang im 3)tetf$igjäl)rigen Äriegc. 53

ber #tat, bie ßrfüüung bicfeö 2Bunfd&eS fte^c nid&t in feiner SDtadfjt,

man Ijabe ftdfj aber trotfbem im Sfntereffe nadjbarlidjen SSerfe^tS bei

SQBolfegg um bie fjreilaffung beS äkrljafteteu, aÜerbingS erfolglos, be=

tnüljt. Ober bie berlefcenbe fjorm beS eibgenöffifd&en ©Treibens äußerte

ber Sftat fein SBefremben unb bemühte fidj, gute ©eftnnungen toieber

JjergufteÜen. „ßangt berljalben an bie §erren unfer bienftnadjbarltdj

23itt, bie gerufen uns biefeS SlrreftS ^q!6 für entfdjulbigt gu galten

unb ben Sieben, baburdf) toir ungleich benungiert, nit fo biet gu ©lauben

gu geben, fonbern uns freunbnadjbarlidj gu trauen."

9ludj in anbern ©tüden naljm eS bie ©djtoeig mit iljrer 9teutra=

lität äußerft genau. Sufolge ber 83efeijung eines großen SEeileS beS

heutigen babifd&en DberlanbeS burdj bie ©djtoeben unb SBürttemberger

tearen faiferltcfee ©olbaten unb Dffigiere, toenn fie nadj bem SreiSgau

unb Slfaß gelangen toollten, genötigt, iljren 2Beg auf ber linfSrljetmfdjen

fdjtoeigertfd&en ©ette gu nehmen. ©old)e SEruppenburd&güge, audfj toenn

fie nur in ©tärfe bon toenigen Sütann bor ftdfj gingen, begegneten in

ber ©d)teetg ben größten ©djtoierigfeiten, mod&ten audj iljre $äffe in

befter Orbnung fein. 3Jian nötigte fie biStoetlen, gerabegu bie SQBaffen

niebergulegen. SBoÖten fatferltdje ©olbaten mit ©etealt burdj bie

©d&toeig gießen, fo broljten bie SEljurgauer ©türm gu fdjlagen. SluS

bem Saljre 1632 toirb berietet, baß ber 9lbminiftrator beS ©eutfdfc

orbenS bon 2Katnau aus für einen §errn tum ^raßberg mit 30 ?ßfer=

ben, beSgteidjen ber 23ifdjof Don Äonftang für einen £errn Don ßidjten*

ftein mit 20 5Dferben, Dom SEljurgauer ßanbbogt $aßgettel begehrten,

um nadb bem <£lfaß auf ben fatferlidjen Söluftcrpla^ gießen gu fönnen,

unb ba^ biefe Verlangen abgefdjlagen tourben. 3m 3Jtai 1633 führten

bie regierenben £)rte beS SEljurgauS 93efd&foerbe beim ©tabtljauptmann

öon ßonftang, man möge ben Sfjurgau mit ferneren ©olbatenburdj=

gügen öerfd&onen.

2)aß man in 3ütid& Don bem SSorljaben &ornS, bie ©tabt <ßon=

ftang gu überrumpeln, nidjtS getoußt Ijätte, lann nadj allem nidbt be=

Ijauptet »erben, ©djon bie SEIjatfadje beS beftänbigen 23erfeIjrS gteifdjen

bem fcöflig eingeteerten 9tof)an unb bem 3üridjer Sftate muß ba&on

übergeugen. S)ie ©timmung, in teeld&er ber güridjerifd)e ßommanbant

©rebel bon ©ottlieben an feine Ferren über bie Sreigniffe ber folgenben

Äonftanger Belagerung beridjtet, ift bie einer untoerljol)lenen Parteinahme

für bie ©djteeben. IJiadfj außen teurbe fretlid) t)on 3ürtd^ ber ©djein

ber -fteutralttät ftrengftenS gu toaljren gefud&t. §orn Jjatte feineSfaöS

Digitized by VjOOQIC



54 Äonrab S3e^crlc.

eine auSbrüdflidfje 3uftimmung bon 3ürtd6 gu feinem (Sinbrudj in bie

©d&toeig erlangt. 6r richtete von ©ottlieben aus am 7. September

baljin ein ©dfjreiben, in meinem er ftdj toegen feines SlljeinübergangS

als eines nottoenbigen SHtS ber ßriegSraifon entfdfculbigte, tote er aud)

fiets Beteuerte, ntdfjt als fttinb ins ßanb gefommen ju fein unb bis

auf bie ©eftattung ber Sinnaljme Von ßouftang bie Neutralität ber

©d)toeij in jeber Sßeife ju toaljren t>erfprad&. S)ie fd&toeigerifdfjen

ßuellen berieten weiter, §orn Ijabe bei feinem SWjeinübergange eine

ßifl angetoenbet, inbem er einen bem tljurgauifd)en £)berfttoad)tmeifter

ßeffelring fe^r äfjnlidjen Leiter an bie ©pitje feines Sw& ftettte.

Seim Slnblid beSfelben toid) ber ßommanbant 2lufbermaur toon (Sfdjenj

mit feinem 2Bad)tpoften unb ber Keinen 3Wjeinbrütfenbefat}ung eilig

gurütf unb £orn rüdte unbeljinbert nadj 3Jlammern vor. SX6cr aud&

bie Ileinen eibgenöfftfdjen Sßad&tpoftcn fonnten nid)t ben geringften

SBiberftanb gegenüber ber Übermad&t §ornS toagen. 2ln ben tljur*

gauifdjen ßanbbogt fanbte biefer fofort ein ©djreiben unb forberte tftn

auf, bei SSermeiben großen Unheils ben ßanbfturm nidjt aufjubieten.

©o nmfcte ber ßanbbogt nidfcts anbereS ju tl)un, als an bie regierenben

Drte bie iftad&rid&t Dorn (Sinbrud&e §ornS burdfj Eilboten gelangen ju

laffen unb ben ßanbfturm aufgufd&ieben. S)aS 9tefultat toar, bafy

#orn bis ©ottlieben vorbringen fonnte, oljne bafj ftdfj jemanb im

SCljurgau gerührt Ijätte. Sffiie ber Äonftanjer Serid&t fagt, Ratten

bamals im SEfjurgau „alle ©locfen bie ©dfjtoeniel verloren unb toar

ber Trommel gar ber Soben aus".

4. Kapitel.

Die ftonftcutfe* &tymbenbelaQevmQ.

©o ftanb benn am 7. ©eptember 1633 ber fdfjmebifd&e 3elb=

marfd&att £orn mit feiner SReiterei vor ben Sporen Von Äonftanj unb

hoffte Von ber ©djtoeigerfeite aus bie ©tabt mit ßetdjttgfeit gu nehmen.

2)enn Ijier toar fie nidjt entfpredfjenb befeftigt, an SBäHen unb ©djanjen

gebradj es nadj ber ©übfeite gegen ßreuglingen fcoHft&nbig unb als

SQBiberftanbSlinien famen nur jtoet Sülauerrtnge aus alter 3eit in S3e=

tradjt, toeldje ben fd&toebifdjen ©efdjütjen unmögltdj auf bie Sauer

2rut} bieten tonnten. DrtSlunbige ßeute, tote ber Sftabolfjefler $om*
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tnattbcmt Sotttfofer tum St. ©allen, Ratten &orn bie ©roberuug Don

ßonftang Dom £ljurgau aus als SBerf geringer SJtülje Ijingeftellt. 2)er

gleidjjettige ßonftanjer 23erid)t erjagt uns, bte ©d&meben Ratten fidj

felbft geäußert, tote &orn burdj fold&c hieben fidj über bte ©d)ttrierig=

fetten Ijinwegtäufdiien liefe. SJlan Ijabe iljm weis gemalt, „famb

berfe es nit t>il frummS; inner gmei Sagen tocrbe man bte ©tabt

friegen, fonbetlid) toenn man biefelbe gegen ÄreujUngen attaquiere

unb btejenigen, fo in unb aufeer ber ©tabt mit £orn in gutem SSer-

ftanb fielen träten, 5arb galten follten". SBeil £orn in letztem

9teiteranfturm bie ©tabt gu nehmen gehofft, unterliefe er es, fofort

bie Artillerie mitgufüljren. S3tS aber biefelbe Ijerbetgefdfcafft war, ge=

wannen bie ^Belagerten Seit, bie nötigen SSerteibigungSmaferegeln gu

treffen.

2(lS man in ßonftang bie Sfteiterfdjar auf bem StägermooS erblidte,

einer @umpf= unb SBtefennieberung gwifdjen ber ©tabt unb ©ottlieben,

Derfalj man ftdj eines Singriffs feitens ber ©djweben fo Wenig, bafe man
Dtelmeljr bie Sru^en für fdjmeigerifdje ©rengbebedung öielt. Dberft

2öolfegg fd)i<fte einen Trommler IjtnauS, um gu erfragen, Wer bie

Steuer feien unb was fie beabfidjtigten. ©emfelben würbe bie 9lnt=

wort, es fei auf bie ßinnaljme Don ßonftanj abgefeljen. S)er $arla=

mentär erwiberte, man »erbe fid& bem nadj Gräften wtberfeijen, worauf

£orn tljn perfönlidj beauftragte, in ber ©tabt auSguridjten, je ftärfer

man ftdj Weljren, befto lie6er er es fe^en Werbe.

©ofort ergriff man in «ßonftang bie gur SSerteibigung notwenbigften

3Jlafena^men. S)ie ©tabtgräben mürben mit SBaffer gefüllt unb bie

wenigen jenfeitS ber Umwallung befinbltdjen ©ebäube, beren ftdj ber

geinb f)ätte bebienen fönnen, wie namentlich bie fiäbtifdje Siegel^ütte

am Stljein, mürben niebergebrannt. 6in gleidjeS wollte SBolfegg mit

Um ßlofter ßreujlingen tljun, weldjeS bamalS ber ©tabt Diel nä^er

flanb als Ijeute. SlHein an ber Ausführung mürben feine ©olbaten

burd) ben tljurgauifd&en £)berftwad)tmeifter ßeffelring unb beffen Heine

Sefatjmtg geljinbert. SBolfegg unb ber 9tat entfanbten Eilboten nadj

93regeng, ßinbau unb Überlingen um &ülfe. 33iS biefe anfam, mürben

in ber ©tabt aufeer ben ©olbaten alle wehrfähigen SBürger, ©tubenten

unb ^anbmerfSgefetten bewaffnet unb auf ben SBeljrgängen unb 2Bällen

aufgeteilt. ®ie gegen bie ©djweig gerichteten ©tabttljore fdbüttete man
Don innen mit (Srbe gu unb befefiigte bie ©tabtmauer gegenüber «ßreug=

lingen nnb 6mmtSl)ofen, wo fie DorauSfid)tlidj ben Ijeftigften Eingriffen
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ausgefegt fein mußte, auf ber inneren ©eite ber SDtauer in angemeffener

Entfernung burdj eine ftarfe 93ruftmel)r aus *ßallifaben. 33on feinb*

ltdjen Angriffen mar gum Stufen ber SSerteibigung in ben erften Sagen,

fo lange §om feine SlrtiDerie ntd&t gur ©teile Ijatte, nid)t bie Sftebe.

2)ie fdjmebifdjen Leiter begnügten fid) mit ©treifgügen in bie nädjfte

tljurgauifdje Umgebung öon Äonftang unb fügten Ijier ben gal)lretdjen

©ütern ber «ßonftanger SBürger großen ©djaben gu. 23om Stljurgauer

ßanbbogt ^atte ©uftafc £orn brei ©d)iffe Verlangt unb erhalten, auf

meldjen bei ©ottlieben baS bisher gu SQBoKmatingen lagembe fd&mebifdje

3ußt>olf gum größten Seil übergefeijt mürbe. 23om 9.—12. ©eptember

erbauten bie ©djmeben fobann aus biefen ©Riffen bei ©ottlieben eine

©djiffbrütfe unb fdjlugen an bereu red)tsrf)etmfd)em ßo^fc auf bem

SBoHmatinger fRieb ein berfdjangteS ßager auf, beffen ©puren no<§

Ijeute gu fe^en finb.

9lm 2lbenb ber ßirdjtoeilj be§ ßonftanger SüiünfterS. am 8. ©ep=

tember, befefcten bie Gruppen #ornS baS t)on feinem Äonbente bis

auf gmei 9Köndje öerlaffene Älofter ßreuglingen unb begannen basfelbe

nadj «Kräften gu öerfd)angen. S)ie «Rirdje beS ßlofterS benutzen fie als

Slofcftott, öermüfteten unb profanierten bie Stltäre, gerfdjlugen bie

^eiligenftatuen unb trieben aüerfjanb freöentlid&en Sftutmillen. (Sin

SDtarienbilb [teilten fie als ©c&ilbmadjt auf bie eine 6de ber l?lojier=

mauer unb gaben iljm einen ©pieß in bie §anb, einem ljolggefdmitjten

(Sngel legten fie auf ber entgegengefetften 6<fe eine 33üdjfe auf bie

©dmlter. ßingelne fd&mebifdje ©olbaten gogen gum ©pott bie gurüd=

gelaffenen geiftlid&en ©emänber an, als waren fie bie föeligiofen beS

ÄlofterS unb fpagierten angefidjts ber ©tabt im «ßloftergarten auf unb

ah. 3fm übrigen lagerten bie Siruppen §ornS in ben benad&barten

tljurgauifdjen 2)örfern Don ©rmatingen bis 3Jiünfterlingen. Stamit toar

bie ©tabt ßonftang fofort fcon brei ©eiten eingefd&loffen, benn audj

bie gange redjtSrljetnifdje £albinfel mürbe fcon Sobman bis Äonftang

burdj fdfomebifdfje ©olbaten befefct gehalten. 6s l)atte anfangs fogar

ben Slnfdjem, als moÜten bie gfeinbe gunädjft ben redjtSrl)etnif<i)en

SSorort SßeterSljaufen angreifen, mesljalb man Ijier fcon feiten ber 33er=

teibigung bie in unmittelbarer SRälje t>or ben Sporen befinblidjen ©e=

bäube unb ©artenljäufer nieberbrannte.

2luf bie ©d&meben, meldje bas «ßlofter Äreuglingen t>erfdjangten,

eröffneten bie «ßonftanger ein @efd)üt}feuer, meldjeS jebod& geringen

©djaben anrichtete. Sfteljr mürben bie fjortfdjrttte ber ©djmeben am

Digitized by VjOOQIC



Äonftang im ©reifctgjftljriften Ätiege. 57

8. unb 9. September burd^ "heftige Sftegengüffe Bccintröd^tigt. 2lm

2lbenb be§ 9. September befafcen bte geinbe crft fed&ö ©efdjütje, er*

»arteten aber foldje ftünbltd^ Von SSiflingen f)er, toofelbft auf 33efeljl

£orn§ am 8. ©eptember bte 23elagerung aufgehoben mürbe, bamit bte

gange bortige Selagerunggmad&t gegen «ßonftang bertoenbet merben

fonnte.

Sfnbeffen mar am 9. September aud) ben ^Belagerten ©uccurS gu=

gefommen. 2ll§ erfte £ülfe erfd)ien am $latje eine Abteilung Über=

linger 23ürgertoel)r in ©tärfe Don 200 Sülann, iljnen folgten in ber

gtülje be3 10. ©eptember 200 SBregenger, fomie ein ©etadjement ber

Sinbauer SBefafcung mit ebenfalls 200 SDlann unter Hauptmann ger=

binanb. S)en Überlingern mürbe bie SBefoadjung 5ßeter§Ijaufen8 anfcer=

traut unb t^nen als Quartier ba§ SßirtSljauS gum ©ternen angemiefen.

2)ie übrigen &ülf8truppen mürben gunädjft notbürftig auf ben 3unft=

ftuben unb in ben nodj verfügbaren SBoljnräumen untergebradjt. S)a

aber letztere feljr gering an 3<rf)l toaren unb bte eingetretene 2Bot)nung8=

not burdj baS Slbbredjen unb abbrennen Don Sßoljngebäuben ftetig

gunaljm, fdjlug man für bte fremben SEruppen 3*tte auf bem 33rülji

einer mefttidj ber ©tabt gmifdjen SBatt unb Sülauer gelegenen großen

äBiefenpd)e. §ter Verblieben fie mäf)renb ber gangen ^Belagerung;

nur bie £auptleute mürben in ber ©tabt felbft untergebracht.

6in bem 9. ©eptember ange^örenbes SDlemorial be3 «Ronftanger

9tat§bud)e8 unterridjtet uns genau über bie 3<*l)l ber SSerteibiger unb

ben ©taub ber 23erteibigung§arbeiten. 2)anadj beregnete man bie

3Jiannfdjaften mie folgt:

ba% toolfeggifdje Regiment 500 Sölann

bie in ßonftang gurüdgebliebene albringifd&e ßompagnie 165

bte Sregrenger 200

bie ßinbauer 200

bie Überlinger 200

bie ©tabt ßonftang 600

1865

Sie 600 ßonftanger berteilen fidj auf SBürger, §anbmerf§gefetten unb

©tubenten. 9ln bie ©pifce ber <£>anbmerf§gefellen unb ©tubenten ftettte

ber #tat je einen SBürger, ba§ ©omfapitel mäblte für bie Änedjte ber

©eiftlicfcen felbft einen ßommanbanten. 3ur Vorbereitung für ben

gu ermartenben ©türm ließ man burdj bie ©djmtebe 3000—4000 gufc
angeln anfertigen, um fie im Notfall au§gumerfen. *ßedjfr&nge mürben
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auf alle *ßoften nad) SRotbitrft toerorbnet, bie SBruftoeljr hinter her

ßreuglinger Sülauer mürbe fortgefetft unb btc ©uT(felQ§t^ör(ftcn berfelben

mit ©efcfcüijen oerfeljen. „3>tem alle 5ßräparatoria gum 5cuetan=

günben unb Verbrennung ber ßreuglinger Sorftabt im Sftetirieren bor=

guneljmen." 28or bem inneren ^arabiefertljor, öon too aus fid) bis

gur äußern UmmaHung ein frudjtbareS 2Biefen= unb ©emüfegelänbe

mit Ijerrlidjen DbPäumen ausbeute, mürben alle Säume auf eine

grofee ©tretfe öon ber ©tabtmauer toeg abgehauen ober geftuijt. 2)te

SBorftabt 5Peter§l)aufen moDte man fcorerfi in iljrem rebugierten ©tanbe

belaffcn, jebodj foflte man audj Ijier fidj Dörfern, bamit „im SRcti=

rieren" bie grofee Sftljeinbrüde Verbrannt »erben fönnte. S)ie 5ßrebiger=

fdjange auf ber Snfel naljm man befonberS in adjt, um t)on §ier aus

Singriffen toon ber ©eefeite gu begegnen. 3u biefem 3toe& mürbe

auefc ber £afenbamm mit ©djangförben aufgefüllt. Sei ben ©djang=

arbeiten Ralfen audj bie grauen nadj Gräften mit, bermafeen, bafe

man biefelben fogar verteilen mufete, bamit fie ftdj nid)t gegenfeitig

^inberten. Sluf ben öffentlidjen 5ßlätjen mürben große £>olggefafee, f°9-

©tanben, mit Sffiaffer gefüllt, um au§bred)enbe SSränbe gu löfdjen. 2)te

fcorljanbenen SßulfcerOorräte mürben in beffern ÜBermaljr genommen

unb ntdjt meljr beifammen gelaffen, fonbern in Heineren Ouantitäten

in bie beflen unb fidjerften «ßellergemölbe ber ©tabt gelegt. 2Bolf=

eflgifdje Ingenieure fcerbefferten bie ©djuijlödjer auf bem «ßreuglinger

Surme. 2)ie in ber ©tabt ftdj finbenben ro^gegerbten SEierljäute marf

man in bie Srunnen, um fie gur Unfdjäblid&madjung ber feinblid&cn

©ranaten gu oermenben, inbem man biefelben mit ben naffen Routen

bebedte. 3u biefem ©efdjäft mürben SSürger abgeorbnet unb iljnen

SDtaurer mit Feuerleitern gur §ülfe beigegeben. 2lÜe fjremben in ber

©tabt mürben jetjt gum SBadjtbienft angehalten. S)ie #auj)tmadjt murbc

mit 250 $ölann, brei ^auptleuten, brei SeutnantS unb brei 3?äljnrtdjen

befefct; am 5ßarabiefer £I}or gelten 300 Sülann mit gmei ^auptleuten

unb je brei ßeutnants unb ftäljnridjen; $etergljaufen überliefe man

ben Überlingern; bie ßinbauer befelften baS ßreuglinger Sljor, bie

SBorarlberger bie SSorftabt *ßarabie§. 3ll§ nädjtlid)e Sereitfdjaft fieÖte

ba§ toolfeggtfdje Regiment täglidj 160 üüiann, bie albrtngtfd&e $om=

pagnie 50, bie 23regenger 70, bie ßinbauer 70, bie ©tabt felbft 250,

gufammen 600 9Jtann. 35on ber &odjmadjt beS SDlünfterturmeS, toeldje

bie ^Belagerten Don allen feinblidjen SBemegungen unterridjtete, fam bie

9tadbrid)t, bafe bie feinblidje Reiterei feljr flarl fei. ©eSljalb regte ber
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9tat bei SQBotfcgg an, 06 nidjt für ben Notfall ber burdj biefelbe

broljenben ©efaljr mittels 2lbfperrung ber ©trafen burtf) Letten be=

gegnet merben fönnte.

3)aS Bolf rief ben göttlidjen ©djut} um Befreiung aus 5einbeS=

Ijanb an. ©djon am 5. Sttai 1633, e^e noc^ ber ^einb öor Äonftang

ftanb, befdtfofe baS 2)omfapitel in anbetraft ber gefährlichen Seiten

bie 2lbf)altung einer allgemeinen $ommurfion unb eines gmölfflünbtgen

©ebeteS. 2luf SInorbnung beS 2)ombefanS mürbe am 9. September im

SKünfter baS geJjnfiünbige ©ebet bor ausgefegtem ©aframente an=

georbnet, meld&eS bis gur 2tuff)ebung ber Belagerung täglid) fortgefeijt

unb Don ben ©laubigen eifrig befudjt mürbe. Shtdj aus ben «ßlöftern

fliegen fromme ©ebete um bte Befreiung ber ©tabt gum Fimmel, ja

fogar benachbarte ©tobte mie Überlingen fügten gu ben gefanbten §ülfS=

trugen bie £>ülfe beS öffentltd)en ©cbetcS. 2>ie ßonftanger Bürger*

fdjaft erneuerte xi)t fdjou im Safjre 1632 getanes ©elübbe, „mofern

ber liebe ©ott bie ©tabt ftonftanj oon beS ^einbS ©efoalt erhalten

merbe, fo moöten fte gu @ljren 3flarienS eine Kapelle nadi> bem Bor=

bilb beS ^eiligen §aufeS in ßoretto erbauen". SIuS ber Erfüllung

biefeS ©elübbes ging bie fjeute nodj fteljenbe ßorettofapelle auf bem

Staaber Berge bei ßonftang Ijerfcor. Bon ben erften feinblidjen <ßanonen=

fugein, meld&e in bte ©tabt gefdjleubert mürben, naljm man eine im

@emid)t öon über 100 & unb Ijtng biefelbe neben bem SDtarienaltare

im SJiünfter auf, t>or meld&em baS Bol! betete. S)ie fcon ber ©tabt

aus gu fcerfdjiefeenbe üüiunitton mürbe bor bem ©ebraudj fcon ben $ap=

puginern unb fjrangisfanern eingefegnet unb jeber fog. fjeuerfugel ber

•Jiame einer ^eiligen betgelegt.

SBäljrenb fo in ber Bürgerfdjaft bie ©timmung eine gute unb

guberfid)tlidje mar, mürbe bie Ijolje ©eiftlid&feit unb ber 5lbel Dom

©d&rerfen ergriffen, gürftbifdjof Sodann begab fidj gu ©d&iff nad)

SJteerSburg unb t)on f)ier gu $ferb nad} ßinbau. 2tud) ©raf ®gon

fcon gürftenberg madjte fief) batoon. Beibe, Bifd&of 3fof)ann unb fjürften=

berg, bemühten fid) jebod) fcljr für bie Sntfefcung öon ßonftang. Sluf

baS ©d)iff, baS am iftadjmtttag beS 9. September ben ©rafen fcon

gfürfienberg unb ben IReft beS nadi> «ßonftang geftüd&teten fcfcmäbifcben

SlbelS entführte, feuerten bie ©darneben aus i^ren ©fangen bei $reug=

lingen, fonnten baffelbe aber nidfjt erreichen, ba iljre Batterien Dorn ßon-

ftanger £afenbamme aus mit «ßanonenfdjüffen in ©<f)ad) gehalten mürben.

Bon ber ©eiftlidtfeit flüchtete baS ©omfapitel bis auf bie 5ßerfon beS
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©ombefanS, her wäljrenb her gangen ^Belagerung bei her ©tabt auS=

darrte, was iljm toon ber SBfirgerfdjaft gu Ijoljer @ljre angerechnet

würbe. 3)urd& $at)itelsbefd)luß fjatte man am 9. September bie SRefibeng*

pflidjt für bie Äanonifer aufgehoben, 3)ie ©omljerren wollten, fo

fdjeint eS, fid6 nadj bem bifd)öfüd)en ©tdbtd&en 2lrbon in ber ©$weig

begeben. 2lber eS glüdte tt)nen nid)t im gleiten 3ffhße wie bem

83ifdjof unb bem 2lbel. SßenigftenS würben am borgen beS 10. ®ep=

tember gwet Don ßonftang ausgelaufene ©djiffe bei SDiünfterlingen toon

ben ©djweben übermannt unb ans ßanb geführt, in weldjen fid) Diele

geiftlid&e Ferren, audj ßlofterfrauen Don 3Äünfterlingen , weldje ber

©efaljr entgegen wollten, befanben. Slußerbem führten bie ©djiffe

widjtige ©djriften unb bebeutenbe ßoftbarfeiten mit fidj. ©ine Quelle

fdjreibt, eS Ijabe ftdj in ben ©djtffen „aller Äird)enornat gufamt einem

ftattlidjen ©maragb, fowie ber Patron 6t. 9Äarj gang filbern auf

35000 SteidjStljaler wertlj" befunben. 3fftan berechnete auf fdjwebifdjer

Seite ben SBert ber SBeute auf brei Sonnen ©olb. ®ie Snfaffen ber

©d)iffe ließen bie ©Sweben mit bem ©djretfen baDon fommen. 2lnberc

$ird)enfd)äke Don Äonftang entrannen ben ©djweben unb würben nadj

ßugern geflüchtet. ®er Dberpfleger beS ©omfapitels erhielt weiter bie

2lnweifung, baS nodj „oljntranSferierte" ©elb gu Derftecfen.

Sie SBerfudje ber ©d&weben, burdj 93efdjießung Don ben ßreuglinger

©djangen bie Don ßonftang auSlaufenben ©djiffe fin!en gu rnadjen

unb baS @d)itffal ber guleijt genannten ©djiffe riefen bei ben ßonftanger

©djiffleuten eine große 3furd)t fjerüor. 3unäd)ft hofften fie ber ©efaljr

baburdj gu entgegen, baß fie längs ber reid)Sbeutfdjen ©eite ber ßon=

ftanger 23udjt fjinfteuerten. 9llS fie aber erfuhren, baß bie ©d)weben=

gefdjoffe über bie wenige Kilometer breite ßonftanger SBudjt Ijinweggu*

fließen Dermöditen, entftanb unter tljnen eine foldje *ßanif, baß fie

jtdj bem State gegenüber tagelang, troij aller 2tnbroljung mit ßeib

unb ßebenSftrafen, weigerten, bie i^nen anbefohlenen Sfaljrten auSgu=

führen. 21m 13. September würbe im 9tat befdtfoffen, baß ber ©dfoiffe

toegen im ßauffjauS bei Sag unb 9?ad)t 50 fjifd&er fottten in 93ereit=

fdjaft gehalten Werben. StatSabgeorbnete mußten ben fjifd&exn „ftarf

gufored&en unb fie gur ©eljorfame weifen
11

. 3)urdj Ijofje ßoljnDer*

fpredjungen unb Befreiung t>on ber allgemeinen SBadjtyflidjt gelang

eS enblid), biefelben gur SSerfeljung iljreS SienfteS gu bewegen.

2lm 10. September melbete bie £odjwad)t in ßonftang, baS 2Bott=

matinger Stieb ftefje Doller 33agagewagen, t>teüeicftt fei eS ÜÖtunition.
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2Bie tuir aus anberer Quelle wiffen, famen bie fedjs erwarteten ©tütfe

groben ©efd)üt[eS an biefem Sage t>on SSiÖtngen an, ebenfo bte 23er=

ftärfungen beS £orn'fdjen £eereS, baS nunmehr auf 10000—12000

üftann angewadjfen war, wäljrenb ifym vorläufig nur 1800 SBerteibtger

gegenüberftanben. 9luf bem linfen 9tljeinufer befehligte bie ©djweben

Dberft ©djaffelifcfi, bte redjtSrljeinifdj jurüdgelaffene Abteilung ftanb

unter bem «Rommanbo eines Dberft Steitewin. 2lm 11. September

traf bei §orn als weitere SSerftärfung ^appentjeim mit einem Strumen*

förper ein. 2tm nadjften Sage famen ju ben bisherigen ©efdjütjen

ber ©Sweben gwei weitere grofee ©tütfe mit ©ranateu bis ju 80 #;

am 14. September gelangten nochmals jwei foldje an, fo bafe fcon

biefem Sage bie ©djweben über 16 ©efdjütje verfügten, ©ie poftierten

biefelben fämtlidj in iljren bor bem Softer ßreujlingen aufgeworfenen

^Batterien mit ber Stiftung auf bie unbebedte ßonftanjer ©tabtmauer.

Srofcbem blieben bie ©Sweben in ben erften Sagen ber Belagerung

angefidjts i£»rer ütelfad&cn numerifdjen Überlegenheit auffaKenb untätig.

^om Ijatte es offenbar barauf abgefeljen, bie ©tabt oljne grofee 3**=

fiörung in feinen 33eftt[ ju befommen, ba man fid) iljrer gu wichtigen

Singen bebienen wollte. @r fcerfud)te baljer erft nur, bie ©tabt Doli*

ftänbig einjufefetiefeen unb erfjob jum 3wedte ber Slbfdjneibung ber

Sufuljr toom Sljurgauer ßanb&ogt wieberljolt ©djiffe, bie bor bem

Äonftanjer £>afen freujen mußten. Stufcerbem liefe £>orn am 10. ©ej)=

tember früf) 8 Utyr ben SSerfudj madjen, ben Weftlidjen 33orort 5ßarabieS

einzunehmen, welker burdj einen waffergefüttten ©tabtgraben unb einen

mit einer Sruftwe^r toerfeljenen 2Baü gegen bie Sfeinbe abgefdjloffen

war. ©elang iljm bieS, bann fjatte er audj auf ber SBeftfeite ber

©tabt nur nodj bie alte ©tabtmauer als einjigen SBiberftanb bor fid).

©er nädjtlidje Überfall fdjeiterte aber an ber Siefe beS SBafferS im

©tabtgraben, ber nidjt gu burdjwaten unb feljr breit war, fowie an

bem 3wer ber SSerteibiger. 2)ie ©Sweben Ratten jWei grofce 2Bagen=

leitern bei ftdj, bie auf Stäber gelegt waren unb als 23rütfe über ben

©tabtgraben bienen foöten. 33eim Überwerfen erreichten fie aber bie

innere ©eite beS ©tabtgrabenS nidjt unb fanfen mit ben bei ber

2)unfelljeit ahnungslos barüberweg ©lenben in bie Stefe. 2luf ©eite

ber angegriffenen Ratten anfänglidj nur fieben neugeworbene ©djwaben

aus bem wolfeggifdjen Regiment ben $ßlat} befefct, ben fie aufs rüljm=

lidjfte toerteibigten, bis weitere &ülfe anfam. ©o mußten fidj bie

©djweben mit einigen 35erluften gurüdfgie^en. 2IlS es geller Sag ge*
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toorben toar, fanben bie Äonftanjer an bcr Slngrtffsftelle einige 5£ote

unb brei SBertounbete; bon ben lederen tourben nad) bamaligem ßriegS=

braud) gtoei in bie Steigen ber $aiferlid)en „untergeftedt", ber britte

tourbe niebergemadjt, tuet! ex lein Quartier nehmen toollte.

2llS meitereS SlngriffSmittel liefe £orn in bie Ijölgernen 2Baffer=

lettungSröljren, toeldbe einer Slnga^l öffentlicher SBrunnen in Äonftanj

baS SBaffer aus beut SEIjurgau gufütirten, ©ift einmifdjen. S^i ©oI=

boten unb einige 5ßferbe fdjmollen nadj bem 5£rinfen jählings auf unb

ftarben alsbalb, toeSljalb man in ber ©tabt alle Don auStoärtS ge=

Reiften 9toljrbrunnen abfdjlug unb burdj Srommelftreidj unb SSerruf

männiglidj babör toarnte, fid) beS SßafferS aus ben Srunnenfäften ju

bebienen.

3)en Angriff auf baS ^ßarabieS toieberljolten bie ©ditoeben in ber

•ftad)t toom 11.— 12. September nodjmals, ju gleidjer 3cit toerfudjten

fie in *ßeterSl)aufen einzubringen, beibeS jebodj oljne @rfolg. 3)iefe

untergeorbneten Slftionen ber ©djtoeben fonnten bie ^Belagerten an ber

SterfcoHftänbigung iljrer 23erteibigungSarbeiten ntd&t Ijinbern. 3)ie taifer=

lidjen 2)ragoner unternahmen fogar troi? iljrer Keinen 2lngal)l am
9iadjmittag beS 11. September einen SluSfall gegen ©ottlieben. 2luf

bie feinblidjen ^Batterien bei «ßreuglingen unb namentlich auf bm
ßreujtinger ßircfcturm, ber ben ©d)toeben als Sßadjtyunft biente, er=

öffnete unb unterhielt bie ©tabt ein IjeftigeS @efd)tit}feuer. ©eit bem

11. ©eptember fuljr SBolfegg fort, bie bor ber ©tabtmauer belegenen

(Sebäube im 5ßarabieS teils abgureifeen teils nieberjubrennen , bamit

ber Sfeinb ftd& bei SBefeijung beS $arabtefeS iljrer nidjt bebienen fönnte.

ffier 9lat befdjmerte fidt> jtoar über bie empfinblidjen SBerteibigungS*

maßregeln beim ©tabtljauptmann, ridjtete aber ntdjt toiel aus. 3)eS=

gleidjen brannten gtoei 3fagbfdjiffe am 13. ©eptember angeftdjts beS

SeinbeS bie toenigen §äufer, toeldje jtdj auf ber ÜRorbfeite ber $on=

ftanjer 33udjt Don ber 9tljeinbrü<Ie bis jum fog. (Sidjljorn befanben,

ebenfalls nieber. 3fa eine $o£poralfd)aft beS toolfeggifdjen Regiments

brang bis Ijart an baS feinblidje Quartier bei ßreuglingen Ijeran,

ftetfte l)ier einen ©taH in 93ranb unb fam toieber mit feiler £>aut

äurütf. SDian toerrammelte toeiter in ßonfiang bie einjige ©teile ber

©tabtmauer, bie ©inlafe bot, baS ©itter am ^ßufoerturm, toeldjeS bie

9Jlünbung beS fog. SfefuitengrabenS überbrütfte. ®ie ©intoo^ner ber

SSorftabt *ßarabieS tourben angehalten, ben ©tabtgraben im *ParabieS

311 fäubern, um baburdj ben Übergang gu erfdjtoeren.

Digitized by VjOOQIC



Äonftang im 2)reif$igjäljrigen ßriege. 63

2lm 12. September foöte ba& Ijolje 2)ad) be§ ßreuglinger Sturme«

abgebrodjen werben, eine bei her 3ia^e ber feinblid)en ©eftöüije feljr

gefährliche Sirbett. 2)eSf)alb beauftragte man mit biefem ©efd^äft einen

©efangenen beg Regiments 9iamen3 ©d)lofcl)unb, ber fein ßeben bod)

toerwirft batte. ®er 9tegiment8fd)ultf)ei& fd&tug bem State bor, audj

ben fiäbtifdjen ©efangenen baS ßeben gu friften unb fie gur gleidfeen

Sßerridjtung gu gebrauten. S)er 9tat lehnte bieg jebod) mit bem 23e=

merfen ab, bie ©tabt fei gewillt, „iljren SDialefifanten ba$ 9tedjt er*

gef)en gu laffen". ©eit bem 11. September begann man aud) bie

©rbauung einer neuen großen ©djange auf ber SBeftfeite ber ©tabt,

weldje gwifdjen ber äufcern UmwaÖung im 5ßarabieS unb ber fonft

ungebedften ©tabtmauer eine neue toiberftanbsfäljige £>inberni£linie ein=

fd)ieben follte. Unb mit allen Gräften würbe an biefem fpäter fog.

©d&ottenwaü gearbeitet. 3um 13. ©eptember pnbet ftdj ber 9tat§bud)=

eintrag, ba% 50 Überfinger, 50 9Kainauifd$e, 50 33regenger unb 50

tum ben übrigen ©olbaten au&er ben fronleiftenben Bürgern gu ben

©djangen fcerorbuet unb jebem 10 ßreujer SEagloljn gegeben werben.

Born 11.— 19. ©eptember arbeiteten an ber ©djange burdjfdjnittlidj

täglidj 120 *ßerfonen aller SllterSftufen, aud) grauen Ijalfen mit. 2118

ganger SCagloIjn würben 12 $r., an „3unge" würben für $allifaben=

fetfen 8 fir. au8begaljlt. Born 20.— 27. September waren 150 <J3er=

fönen an ber ©djanje tfjätig. ©egen ba§ ©nbe ber Belagerung ftieg

bie 3öl# ber ©djangarbeiter foriwäljrenb, fo bafe am 3. Oftober fdjang*

ten: 178 ©olbaten gu 12 ßr. mit 6 ©efreiten gu 24 ßr.; 115 3Jlann

fommanbierte Bregenger gu 10 $r. mit 4 ©efreiten gu 20 ßr. ; aufcerbem

Don ben Bürgern 20 *Perfonen gu 8 fir., 10 *ßerfonen gu 6 $r. unb

3 Sßerfonen gu 4 $r., jufammen 336 *ßerfonen an einem Sage.

Sfnbeffen blieb aud) £orn nidjt untätig. Um bie ßonflanger gu

einer raffen Übergabe geneigter gu madjen, fcerfudjte er fie am 13. ©ep=

tember bu.rdj ein heftiges ©efd)üi}feuer auf bie ©tabt unb auf bie ein*

unb au8faf)renben ©d)iffe, eingufc&üdjtern. hierauf fanbte er am 3lbenb

be8 13. ©eptember einen Trompeter als Parlamentär mit 2 ©djreiben

in bie ©tabt, eines an ben 9tat, ba8 anbere an SBolfegg. 3)em State

fdjrieb er: „@8 erforbert bie Ratio belli, ba& idj im tarnen ber ßrone

©djweben, audj bero fonföberierten ebangelifd)en Bunbe§t>erwanbten,

meiner *Jkingipalen, ber ©tabt ßonftang mit be§ 2ltterljöd)ften &ilf

unb bann bei £anben Ijabenben genugfamen Mitteln midj bemächtige.

6Ije id) aber einigen ©ewatt anwenbe, Ijabe idj bem ©ebraudj nadj
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bie Ferren gutoor gütlidjen erfudjen unb iljnen Ijiemit einen eljrlid&en

Slfforb anbieten wollen, Dermutenb, bie £>erren werben in ©rwögung

ber 2)efeften ityrer ©tabt unb ba§ fic einigem ©ewalt nidjt refiftieren

fönnten, fid& afforbieren unb mir ifjre SCljor gutwillig öffnen; wibrigen=

faÖS, ba biefelben fidj unb it)re ©tobt (weldje id& als ein fürneljmeS

ßleinob beS römifd&en SteidjeS lieber fonferbiert als Derberbt wiffen

wollte), burd) eine bergebltdje Opiniaftritat in bie äußerfte 9tuin felbften

prägipitieren, idj beffen bor aller SBelt entfdjulbigt fein tottt unb werben

e8 bie Ferren felbften bei ber ißofterität gu toerantworien Ijaben".

©egenüber SBolfegg appellierte er an beffen miliiärifdje @infidjt

toon ber Jftuijlofigfeit ber ©egenwefjr, bermutenb, „ ber £err werbe an

feinem Ort am beften wiffen, baß berfelb *ßlat} gegen eine SDiadbt ftdj

gu opponieren nid^t befd&affen, hingegen bie öor Slugen geftettten burdj=

bringenben bittet, baburdfo idj bie iljme anbetrauten Soften aus feinen

£änben gu nehmen mit ©otteS £ilf mädjtig bin, als ein berftänbiger

©atoaflier fonfiberieren unb ftd) hierauf runb erMären, ob er einen el)r=

liefen $fforb für bie ©arnifon unb Sürgerfd&aft gu aeeeptieren, ober

aber wiber Staifon, bie @jtrema gu erwarten befonnen fei".

Sluf biefeS ©abreiben war SBolfegg mit ber Antwort rafd) ent=

fdjloffen. 2)iefetbe war furg gefaßt; t>om «ßaifer unb ber Sftegentin

fei U)tn bie ©tabt anvertraut, „er wüßte bemnadj anberS nidjts gu

tljun, als was einem eljrltdjen ©atmllier gebühre, nemltdj biefen ifcm

anvertrauten Soften als ein fürneljmeS ßleinob beS römifdjen Sfteid&e3

(maßen er £err gfelbmarfdjaß fold&en felbs alfo eftimieren üjäte) feinem

äußerften Vermögen nadf) gu manutenieren unb gu berfed&ten. SBaS

bie S)efe!ten ber ©tabt belangen tljue, befinbe er biefelben alfo nit

befd&affen, ba§ er nit mit genugfamen Mitteln biefelben gu erfefcen

ifym woljl getraue".

S)er engere SluSfdjuß beS StateS befd&loß ebenfalls nodj am 2lbenb

beS 13. ©eptemberS eine abfagenbe Antwort. Ser fdjwebifdje Parla-

mentär mußte inbeß in ber ©tabt übemadjt bleiben, ba man iljm erji

am SJlorgen beS 14. ©eptemberS baS ftäbtifdje ©djreiben auSljänbigen

fonnte, nad&bem baSfelbe bie ©eneljmigung beS in ber ftxüfy gufammen=

getretenen 9tateS gefunben fyatte. Um feinen SBorten Uiad&brutf gu

berfd&affen, begann £orn an biefem 2Korgen um 6 Uljr mit großen

©ranaten, fog. Sfeuerfatfen, in einem ©ewtdjt bis gu 160 $funb bie

©tabt gu befd&ießen unb griff ben ßreuglinger Sturm feljr Ijeftig an.

3)ie ©efd&offe ridjieten aber wiber Erwarten ber fionftanger feinen
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großen ©d&aben an. ©ie gerfdjlugen woljl 2)ädjer unb» gerfdjmetterten

SBänbe, ein 3Äann würbe getötet, bie große 9Kaffe fiel in ©arten,

©trafen unb ßird)t)öfe. 3fm 5aÜe gerfprangen bie Äugeln unb würben

burd) bie bagu SlufgefteÜten mit naffen Odjfenljäuten „gebämmt".

©eljen wir uns nun audj baS Slntwortfcfcreiben beS ßonftanger

9tateS an £orn näljer an. Sfljm !ann ber Vorwurf einer gewiffen

Sfetgljeit unb Söiutlofigfett md)t erfoart Werben, weshalb es frühere

9lu^mrebner, wie namentlidj ©J>etlj, ttid&t abbrutften. @S lautet: „£od&=

geborener £err ©raf, ©eneralfelbmarfd&att! @uer gräflidfjen SjceÖenj

unb ©naben feien unfere untertänige, fleißige ©icnft gubor. 3)cro=

felben ©d&reiben ift uns gu IRed^t eingeliefert, barauf 6uer gräflichen

@Eceüenj jtt begehrter Sßieberantwort Wir untertänig • unb bienftlid)

fiberfdjreiben woöen, baß bereits bor einem Sfaljr bie römifdj !aifer=

lidje SÄaieftät unb gefamteS £auS Öflerreidö biefe berfelben angeljörige

©tabt ©oftang in ©id&erljeit genommen unb ein ftarle ©arnifon . allste

eingelegt, aud) hierüber einen ßommanbanten fcerorbnet, t>on bem ftdö

nit aöein bie ©olbateSfa, fonbern gumalen audj bie 83ürgerfd)aft bis

baljero wir uns nodj fommanbieren laffen muffen, alfo baß foldje

©tabt unb berfelben begehrte Überlaffung in unferm ©ewalt nit ßefyt.

Saljero toir aud& bie 3ttittel nit Ijaben, begeljrtermaßen uns gu a!Iomo=

bieren, fonbern muffen toielmeljr gefdjeljen laffen, was obgebad&tem

£errn ßommanbanten bieSfallS belieben wirb. Untertljänigft unb bienfi*

lid) bittenb, uns gnabig für entfd&ulbigt gu nehmen unb fidj burdj

biefe ^Beantwortung geftalt ber ©ad&en nit offenbieren gu laffen, fon=

bem biefer ©tabt unb jumalen ber bebrängten oljnfdmlbigen Söürger-

fd&aft mit angebroljtem ernftlid&en *ßrocebere nadj berfelben l)odjberül)m=

ten SiSfretion gu oerfd&onen. ©onften @uer gräfl. @j:ceöeng aßen

gefälligen, untertänigen unb bienfilid&en SBillen gu bejaigen finben

©ie uns bereit."

Sftadjbem auf biefe SQßeife ber SJerfuc^ §ornS, bie ©tabt einju-

fd&üdjtern unb SBolfegg gur Kapitulation gu beftimmen, gevettert

war, ging man auf beiben ©eiten energifd) bor. ®en 14. ©eptember

füöte heftiges gegenfeitigeS ©efdfjütffeuer. Sluf feiten ber $onfian=

ger ergielten namentlich bie ©o^elljaden eine trefflidje SBirfung unb

madjten bie ^Batterien ber ©d&weben unfidjer. S)rei fd&webifd&e 23üd)fen=

tneifter fielen. S)ie Äanonen ber ^Belagerten gerfätnetterten gubem teifc

weife bie ßreuglinger ßloftermauer, hinter Weld&er bie feinblidjen ©e=

fd&üije aufgepflangt waren. S)ie ©djweben bagegen, weld&e iljre £au$)t=

©eierte, Äonflang im ©teifeigifflbr. Ärtefle. 5
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operationSbafiS t>or tote nadj toon ßreujlingen aus nahmen, Bemühten

ftdj junäc&ft, ben bttfen ßreujlingerturm, Don mo aus iljnen atn metflen

©d&aben jugefftgt trmrbe, jufammenjufd&ießen, mußten aber alsbalb ben

*ßlan als auSftdjtSloS aufgeben. Sie fd^tDebifc^en kugeln manbten fi<$

jetfi toorjugSmetfe ber ©tabtmauer jmifdjen bem $reujtingertf)or unb

bem am ©ee gelegenen Sftaueneggturm ju, um Ijter 23refd&e ju fdjießen

unb einen ©türm toorjubereiten. 3um gleiten 3tt>cdfc trieben bie

©d&mcben in ber ÜRad&t toom 14.— 15. ©eptember einen ßaufgraben

bis in bie unmittelbare SRäfje ber ßonftanjer ©tabtmauer. Segen

beS ^orijontalmafferS fonnten fie jebodg biefen ©raben nidjt fo tief

anlegen, baß bie ©olbaten in bemfelben Don ben ßonflanger ©tabt=

mauern aus nid&t gefeljen morben mären, unb rid&teten baljer mit

biefem ©raben menig aus. S)er jüridjerifdje ßommanbant ©rebet

ju ©ottlieben berietet über biefe Operationen ber ©d&meben nad& 3ürtd),

eS gefje aUeS jtemlidj langfam unb gemäd)lid) Ijer; ba$ man fo lange

auf große ©efd&üije märten mußte, tt)ürbe ber ©aumfeligfeit ber 2Bürt=

temberger jugemeffen.

2lm 15. September mürbe mteberum gegenfeitig ein ftarfeS ©efd&ütp

feuer unterhalten. S)en fdött>ebtfd&cn ßugeln gelang es nur ein einjigeS

Sttat, eine Heine gwerSbrunft in ßonftanj ju entflammen, ber ein

£auS jum Opfer fiel. Stile übrigen feljr jaljlreidjen ©efd&offe Der=

motten leinen empfinblidjen ©d&aben anjuridfjten. S)er 5£agebudjfdjra=

ber Don Konftanj tx>tCC miffen, baß über biefe Mißerfolge iljrer 9lrtil=

lerie bie ©d&meben erftaunt gemefen feien, unb iljrer triele, bie fid& auf

ben naljen §öl)en be§ SCljurgauS aufgeteilt Ratten unb toon Ijter aus

bie SBirfung tljreS Kugelregens beobadjten mollten, ju bem ©lauben

lamen, als feien in ber ©tabt lauter Sauberer unb §e$en. „©tlid&e

legten bie ©d&ulb auf bie ©eiftlidjen, als mann biefelben burd) munber=

barlidje Äünften unb eitele ©ebet ober ©egen bie ßuglen fraftloS

madjeten." 2)odj gelang eS ben ©d&meben, einen Heineren ©tabtturm

ju bemolieren. 2Wein nadj bem für Konftang unparteiifd&en 3eug=

niffe ©rebels mar fomoljl bas {Jeuer mie ber @rfolg größer auf ©eite

ber SSerteibiger.

2)ie ^Belagerung ber Söobenfeefiabt Ijatte nun fdjon eine 2Bod(je

gebauert. SlngeftdjtS ber geringen @rfolge ber fjeinbc fd&öpfte man
in ber ©tabt mieber frifd&en 2Äut jum 2tuSljarren, gumal fixere 9iadj=

riefet eintraf, baß einer ber tüd&tigften jüngeren Dffigiere ber !aifer=

litten 2lrmee, ber Dberft granj fjrei^err toon 3Jltxc\), in SJteerSburg
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mit einem fftegtmente jum @ntfa^ t>on ßonfiang angefommen fei. 6r

galt her 9JHt= unb Sftadjtoelt at8 ber eigentlid&e Erretter ber ©tabt

fionftanj duS ^einbeS^anb, hinter beffett entfdjloffener Umftdjt unb

SEapfcrfcit ber toenig fähige Sßolfegg gang gurüdtritt. Sinem lotljring*

tfd&en 2lbel3gefdjledjte entfyrungen, toar $Jltxty um 1598 geboren, unb

fiel 1645 als fatferltdjer ©eneralfelbmarfdjall in ber ©d)ladjt bei 2ller§=

l)eim. 2Kit ber ©efd&idjte beS babifdjen 8anbe§ ift er nidjt nur burdj

bie ruljmreidie SSerteibigung t>on ßonftang, t>ielmcljr nodj burdj feine

Eroberung Überlingens aus geinbeSfjanb unb feine fiegreidjen ßäntyfe

gegen bte grangofen bei ^reiburg im Sfatjre 1644 toerfnüfcft. SBoljer

ba% Regiment SfJierci) fam, als e§ am 15. ©eptember in 2Äeer8burg

eintraf, läßt fidj nidjt genau fagen, toaljrfdjetnlidj loar es toon 9llb*

ringen betadjiert.

2lm 2lbenb beS letjtgenannten 2age§ fuhren brei große ©djtffe

toon ßonftang au§, um bie erfeljnten §ülfstrut>:pen abguljolen. @8

gelang iljnen, ben offenen ©ee gu erregen, oljne baß fie toon ben

©djtoebenfugeln ©djaben gelitten gölten. 9ll§ SBereljrung befdjloß ber

Sftat 9Jierd) gtoei Sfäffer SBein unb einen £aberftoß angubieten. $n ber

Jiadjt Dom 15. auf ben 16. ©eptember gegen SDiorgen gelangte 9Äerct)

mit feinem Regiment in ßonftanj an. SaSfelbe belief fi<$ auf

1200 SJtann, barunter 200 Leiter unb 50 Sragoner; in tooljltIjuen=

bem ©egenfai? gu bem SBolfeggiföen Regiment bezifferte fi<$ ber SEroß

auf nur 50 ?ßerfonen. S)er Dberft unb feine ©olbaten tourben auf

8

freubigfte begrüßt unb betoirften, baß bie Stimmung ber ^Belagerten

ftdj Ijob. 2)er ©uccurS toax namentlidj um bestritten fo bringenb

nottjtoenbig getoorben, toeil in ben vorangegangenen Sagen bie fdjtoadje

Sefatjung unb bie SBürgerfdjaft burdj aKguljäufige S£ag= unb 9iadjt=

toadjen übermübet toaren. ®a§ Sfußootf be3 neu angelommenen 9tegi=

meuts würbe im *ßarabie§ in Selten untergebradjt, bie Steueret, fotoie

alle p^eren Offiziere in ber ©tabt, toobei namentlidj audj bie geift=

lieben 2)omIjerrertf>öfe mit Einquartierung nid)t meljr t>erfd)ont tourben.

Dberft 3ffterd) felbft unb fein Dberftleutnant nahmen Quartier auf

ber $falg. 23on ben 244 Leitern, toeldje unter einem Stittmetfter

ftanben, Ratten 40 iljre $ferbe Dom Sffiarfgrafen toon SBaben, 70 toon

Dberft ßönig Don ßinbau, 30 oon Dberft SJlerclj felbft, bie übrigen

?ßferbe gehörten bem ffttttmetfter ©ronberg unb feinen Leitern.

©urdj bie SSerftärfung ber 33efatjung ertoud)fen ber ©tabt fion=

ftang neue große 2lu3gaben, benen fie nur unter 3lnfpannung aller
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Gräfte nad&gufommen Vermod&te. ©eit bem 23eginn her Belagerung

begegnen toir Sefdjtoerben aller 2lrt. Sttn 11. September bilbete ber

*ProViantmangel ©egenftanb ber 9tat3beratung. 3ffian Verfud&te burd&

Beiorbnung ftäbtifdjer Beamten gur SluStetlung ben überflüfftgen ßom=

mis abguflellen, benn audfj iefct gab man im 2Bolfeggifd&en Regiment

meljr ©olbaten an, als vorljanben toaren. 2)ie Ijötjern ßffigiere beS

SBotfeggifdjen ÜtegtmentS Ratten mehrere SBodjengelber ausfielen, loetl

bie ©tabt biefelben ntcftt meljr bejahen lonnte. 2tud& biefc begehrten

am 11. September ftfirmtfä iljr ©elb unb ließen fid) nur auf 3u=

reben beS ÄommiffärS SQBalfer nodj einmal befdjtoidjtigen. 9luf beS

(entern ©el^eiß unb mit fetner Unterftütjung toanbte fid) ber fRal an

Dberft flontg in ßinbau mit ber Bitte um Proviant unb SJiunition.

S)iefem ©efudje entfpradj $önig, inbem er ben ßonftangern fdjrieb,

fie fottten mit il)ren ©Riffen in ßinbau 200 3Mtcr 2tteljl unb 60 3ent=

ner Pulver abholen. 2Jlan fonnte aber Don ßonftang mit großen

©Riffen bei ftiHem SBaffer nidjt ausfahren, toeil bte ©efaljr Vor ben

geinben, bie mit fiarfen Sfagbfdjiffen auf bem ©ee Ijerumftreiften, gu

groß toar unb mußte auf günftigen SBinb toarten. 2)ieS teilte ber

fftat Dberft «König mit unb bat gleichzeitig roeiter um ftalfonetfugetn,

fotoie um jtoei Ijalbe ßartaunen unb 2 Sttörfer gur 35emolierung ber

fctnbltd&en ©fangen. Sludj an bie ©tabt Überlingen ridjtete ber IRat

toieberljolt bie Sitte um 9Äe!jl auf ßrebit ober gegen bar, Ijatte aber

am 16. September nodj feine Slnttoort ermatten. 9Jian fanbte nun=

meljr ein ©d&iff nad) Überlingen, meines SCRe^l Ijoten follte, unb beauf=

tragte ben ©pitalmet^ger, in Überlingen Biel) gu faufen. SBeitere

©infäufe t)on SSief) ließ ber 9lat in Bregeng mad&en, too er bereit*

willigen ßrebit fanb, audj ttmrbe alles nodj Verfügbare Bielj in ßon=

fiang aufgefauft. 2)en tapfern 9teiteroberft ©d&erfenberg, beffen Staaten

bei Tuttlingen unb 3ffiüljlt)eim a. 3). nod& in aller 9Kunbe maren,

ging ber Sftat ebenfalls um ©uccurS ah, ba man namentlidj gegen bie

an 3at)l weit überlegene fd)toebifdje heiteret oljne £ülfstruppen gu *ßferb

einen Ausfall nidjt toagen fönne. 3lußerbem möge ©dfjerfenberg ftd)

bemühen, baß ber ©tabt mit Proviant unb SKunition, tooran großer

SÄangel fei, beigefprungen toerbe.

SBäljrenb ber Belagerung tourben enbtidi, tote bereits bemerft,

bie t)on tfyren 3nfaffen vertaffenen 3)omIjerrenf)öfe gur Einquartierung

Ijerangegogen. S)er SRat verlangte toeiier von ben ©eiftlid&en getreue

Slngeige i^rer ftrud&tvorräte. SWadfj 3luffteÜung beS geforberten 3fnVen=
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tarS ergab fidj, bafc bie ©eiftlidjen bie Hälfte ifjreS SSorratS jur 23er=

fügung [teilen fonnten, befteljenb in 150 ©ad SBefen, toeldje fofort

nad) Überlingen gefanbt tourben, um bort gemahlen 3U toerben, ba

bie «ßonfianger Stljeinmüljle ben Sebarf nidjt meljr ju beden Dermod&te.

3Jlit biefer frehotöigen ©abe begnügte fid) ber Slot jebod) nidjt, fon=

bern liefe mit £ülfe beS DberftleutnaniS ©tnger ben Sfteft ber grüßte

am 18. ©eptember auf ben geiftlidjen Srudfetfd&ütten mit ©etoalt „ab=

faffen". 2Bir toerben biefen ÜRotatt beS SRateS begreifen, toenn toir,

um nur (SineS IjerauSjugreifen, ertoägen, bafe bie ©tabt allein für

baS Regiment SJtercty tägttdj 1430 U ßommisfleifdj ju liefern fjatte.

3)a8 Regiment enthielt 5 Äompagnien. 3)er ©tab bejog täglid) 80 U
Steift, jeber ©olbat 1 #, fo bafc es traf auf bie ßompagnie beS

Dberft 3Jicrc^ 250 #, beS DberftleutnaniS 289 #, beS Hauptmanns

3Jtercty, eineö 23erioanbten beS OberftS, 250 #, beS Hauptmanns 3*mbel

211 b, beS Hauptmanns £<H)btegen 300 U, für bie SBagage 50 #.

9lu&er ftleifd) erhielt jeber ©olbat täglich 2 Ü SBrot unb 2 2tta§ SBein.

S)ie niebern Dfpjiere empfingen boppelte Nationen, ben Unterhalt beS

©tabeS fteßte SDierc^ „ju ber Herren 2)iSfretion".

ßeljren toir gu ben ßriegSereigniffen jurüd. 3Kit ber 2lnfunft

SRcrc^S ging ein frifdjer 3ug burdj bie SJerteibigung. 3*oar fd)ien

bem State ber ©uccurS nodj ni$t grofc genug, namentlidj toar man
ber Diel fiärferen feinbltdjen SReiterei ni$t getoadjfen unb fonnte bafjer

leine SluSfälle ttmgen. 2)aburd) gewannen bie getnbe bie 2Kö&ltd)fett,

it)r ganges Slugenmer! ber 6infd)lieJ3ung ber ©tabt, namentlich ber

2lb[d)netbung ber 3uful)r ju SBaffer juguroenben. 2)eSl)alb toanbte fidj

ber 9tat am 17. ©eptember nodjmals an bie Stegentin mit ber Sitte

um fdjleunige ^ülfc f inbem er iljr bie grofee Sebeutung beS ettoaigen

JBerluftS Don ßonftanj für ganj Dberfdjtoaben unb bie öfierreid)if<ijen

ßänber bor Singen ftettte. S)ie 93ürgerfcf)aft fei Drittens, iljr ©ut unb

S3lut für öfterreidj in bie ©djanje ju fdjlagen, toenn man nur fidjere

3uöerfidjt auf @ntfat} fjätie unb „bie ©adj nit in bie äufjerfte @j=

tremität laufen la^t, ba§ fid& ber ^einb ber ©tabt bemäd&tigt unb

aisbann fein 3orn unb SBüten über bie 3Jiannfdjaft, SBeib unb ßinb

mit (Srtoürgen unb 3iieberma(ften berfelben (mafeen man anbrer Orten

fri|d)e ©jempla l)at) ausflutten möd&te". ©otoeit bie Gräfte reiften,

italjm injtoifd6en 9Jierc^ fofort bie SSerteibigung in bie ftanb, bie er

feit feiner Stnfunft fortan leitete, oljne fid& Diel um SBolfegg ju lümmern.

3n ben gleidj anfangs Dor^ergefe^enen 35erteibigung8ma§regeln tourben
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neue gefügt. 3Hit großen Nägeln toerfeljene Sretter tourben in bie

9läf)e beS Äreujlinger SHjoreS gebrad&t, um fic bei einem ©türm ber

gfeinbe biefem bor bte gfüße ju toerfen. Slfle 3immerteute mußten

?Paötfaben gimmern. Stile SCagtö^ner unb Verfügbaren fju^rleute

mußten SBaffer in großen ©efäßen jum ßreuglinger Stfjore führen.

Sitte SCifdjmadjer Ratten lange ©taugen ober Sretter oben unb unten

mit -ftägeln ju burd)fd)(agen, bamit biefelben, falls ber ^einb in bie

SßaÖifabenreilje hinter ber SJtauer 33refdje fd&öffe, fofort gur SSernagelung

ber Srefdje JBertoenbung finben f5nnten.

2ludj ben einjelnen SBürgern tourben jetjt genaue Aufgaben gefteflt.

3Han berechnete im 9tat, baß bie ©tobt ungefähr 550 toeljrfäfyge

Sfirger befttje. ©abon berorbnete man ju ben ©efdjfitjen unb unter

bie £ljore 129; jur JBebienung ber ©djiffe auf bie 33ereitfd)aft im

ÄaufljauS 115. SJlaurer unb 3immerleute ofjne bie finedjte maren es

15; ©djmiebe unb ©djloffer, toeldje SBaffen unb ©turmjeug fertigten,

fotoie Sifdjmadjer, bie üernagelte SBretter unb ©taugen mad&ten, toaren

es 14; 3inngießer, bie Sag unb Stacht Zugeht goffen, toaren es 4.

38 SBürger Ratten ben ©olbaten ben ÄommiS an 33rot, SBein, gleifd)

unb £aber, fotoie 5J3utoer unb 93lei aufjumarten unb fic jur Stapfer*

feit anjufpornen; bie 12 Sädfer ber ©tabt mußten baS ßommisbrot

batfen; bie 4 Sarbiere toaren als SBunbärjte tfyätig; 20 gufyrleute unb

„2Bette!arrer" toerfaljen bie erforberlid&en fju^ren an £olj unb SQBaffer.

3ur 2luffid)t auf ^euerSgefaljr unb jur SSerfe^ung ber gegen bie feinb=

lidjen ßugeln bertoenbeten naffen Üterljäute mürben in jebe ©äffe ber

JBorftabt 4 Öeute, jufammen 30, berorbnet ; 9 SBirte unb 3unftftuben=

fnedjte gingen iljrem ©etoerbe nadj; 60 Sürger toaren jetoeilS auf ber

SBacfct. S)ie ©efamtjaljl ber auf bie SBeife bertoenbeten SBürger be=

trug 450, fo ba^ nur 100 ausrufen fonnten.

S)en geinben toar bie SSerftärfung ber SJerteibigung nid&t ent=

gangen, ©ie befdjoffen baljer tagelang faft unauSgefe^t bie ©tabt unb

bradjten fdjon am 16. ©eptember ber ©tabtmauer bei ßreujlingen

8öd&er unb fHiffc bei, fo baß bie jtoifdjen bem ßreujtingerturm unb

bem Ijart am ©ee gelegenen Staueneggturm beftnblid&en Stürme nidjt

meljr bon ber JBerteibigung befetjt »erben !onnten. 3fn ber folgenben

SWadjt begannen bie ©djtoeben ljaul>tfädjltdj fog. ©rnftfugeln ober 3feuer=

fätfe in bie ©tabt ju fdjleubern, toeld&e mit ©plagen angefüllt toaren,

in ber ßuft fclatften unb iljren jünbenben Snljalt in ©eftalt eines

feurigen StegenS ergoffen. Sfnfolgebeffen brad& in ber SBorftabt ©tabefc
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§ofen geuer aus, toaS bic @imooljnerfdjaft biefer SSorftabt bcftitntnte,

toegen bcr ©efaijr in ber Sftadjt aufgulpadfen unb fid) in bie ©tabt

gurütfgugiffjen. Sftn 17. September bauertc Dom frühen Sttorgen

bic Sefcfcießung tociter. 2)er ßaufgraben tourbe Don ßreuglingen Ijer

als SSorbereitung gum ©türm bis Jbtd^t an bie ©tabtmauer getrieben,

©in erneuter JBerfud) ber Ofetnbe, ben ©raben im 5ßarabieS gu über=

fleigen unb Don Ijier aus toorgubringen, mißlang jebodj audj bieSmal.

68 regnete anbauernb, baS SBaffer füllte bie ©räben, unb fo toaren

bie SBelagerer feljr in ber Entfaltung iljrer ßräfte beljinbert.

Sie fd&mebifd&e 23efd)ießung tourbe t>on ber ©tabt aus mit ßrfolg

ernnbert. Ser mächtige ÄreugUngertljorturm ertoieS fid) bei biefer ©e=

legenljeit als trefflidjer DperationSpunft ber SSertetbigung. @ine Steige

fd^mcbifdöer 33üd)fenmeifier fiel. 2lm 18. September, einem ©onn=

tage, festen bie Sfeinbe iljre ßaufgraben fort unb bermod)ten in bie

©tabtmauer unterhalb beS ßreuglingerturmeS ein großes ßod) gu

fließen, toeldjeS bie SfJiauer toon außen flberfteigbar madjte. Sie 33e=

lagerten begegneten ber ©efaljr burd) 2lufrid&tung einer bereiten

$aütfabenreil)e im §albfreife um bie SBrefdje Ijerum, fonrie burdj

3immerung eines fog. Äeffels, b. Ij. eines ersten £olggerfifteS aus

ßiften, toon toeld&em aus man bie in bie 23re}dje @inbringenben toon

oben Ijerab abtreiben lonnte.

9lad)bem £orn auf biefe SBeife Srefdje gelegt Ijatte unb iljm

außerbem neue Sruppenberfiärfungen in §öf>e Don 1300 9Kann, teils

rljeingräflidje unb birfenfelbtfdje Reiterei, teils toürttembergifcfceS gufr
toolf, gugefommen toaren, ließ er am -ftadjmtttag beS 18. ©epiember

nochmals burd) einen SErommler bie ©tabt unter ©roijungen gur Ü6er=

gäbe aufforbern. S)em Dberft SBolfegg ließ §om jagen, er tooöe

anbern StagS gu ßonftang baS SJHttageffen einnehmen; *JJappenI)cim,

ber bei iljm gu ©ottlieben im £auptlager toertoeile, Ijabe iftm bereits

baS geijtlidje £>auS gegeigt, in toeldjem er Quartier nehmen nriirbe.

®em großfpredjerifdjen Parlamentär toerabfolgte man in ßonftang einen

SteidjStljaler unb gab iljm bie Slnttoort mit IjinauS, es feien feine un=

münbigen fiinber ober SBeiber in ber ©tabt, mit benen er gu fedjten

Ijabe, fonbern beljergte 9Känner, barum folle er nur tapfer anfefcen.

3luf biefe erneute Slbfage Ijm entfd&loß fid) £orn gum ©turnt.

WadjtS um 3 Uljr »urbe berfelbe toon brei ©eiten eröffnet, Don ©taab

aus an bem obern 5ßeiersljaufer SEl)or, t>on ©ottlieben aus gegen

©raben unb SBall im ^arabieS unb als £auptangriff t>on Äreuglingen
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aus auf bie gefd&offene 33refdje. 2luf bcr ßreujltnger ©eite gelang es

ben ©cfcmeben, ben 2Baffergraben ju burdjfd&reiten unb burdj bte SBrefdje

unb eine Sßatttfabenreilje toorjubringen. ©obamt fließen fte aber auf

bte jmette Sßaflifabenretfje unb ben ermähnten ßeffel unb mußten bon

Ijier unter beträchtlichen Sßerluften jurütfmeid&en. SSeim äußern ©ra&en

im ^arabieS, ben bie ©d&meben fd&on jmeimal ju überfd&retten oerfudjt

Ratten, matten fte bieSmal einen befonberg heftigen gmetftünbigen 2ln=

griff. 3n ben tiefen ©raben führten fie gmei SBagen, bie iljnen als

23rfitfe bienen foflten, aber mieberum baZ innere Ufer nic&t erreidbten.

2)en SBall l)atte baS 9tterd}fd&e Regiment befefct unb jcidjnete ftdj burd)

große ©djlagfertigfeit auö. ©ie gaben fo rafd) gfeuer, baß man iljnen

in £üten unb geuertübeln 5ßultoer unb ßugeln jutragen mußte, hinter

ber Infanterie gelten als ©etfung 300 Leiter in befler SluSrfiftung,

foeld&e bem über ben ©raben gebrungenen ^einbe ben ©türm fefjr er=

fdjroert Ratten. 216er baS ganje nädjtlid&e Unternehmen mar mtß=

lungen, mie ber 3ürid&er 33eobadjter ©rebet in ©ottlieben mit Sebauern

Ijinjufügt, meil bie ftarfc fdjmebifc&e Reiterei nid&t jum ©efed&te fam.

3n ber folgenben SBodje mürben bebeutenbere friegerifdje Saaten

ntd&t unternommen. 2)te ©d&meben nahmen, nad&bem fie ftd) einige

Sage faft fcööig ruljtg behalten Ratten, bie 33efd&ießung ber ©tabtmauer

unb beS SftaueneggturmeS am 24. ©eptember ttrieber auf unb bradjten

einen großen Seil ber Sflauer jum (Stnfturje. ©amit ber Seinb nid&t

baS feljr gefäljrbete fog. 5tdertürmlein jufammenfdjteße unb mit ben

Srümmern ben ©tabtgraben fülle, ließ man es &on feiten ber 35er=

teibigung ber ©tabtmauer gu eUn abtragen unb mit 6rbe auffüllen.

3toei Heinere 2tu8fäHe ber ^Belagerten mürben toon ben ©djmeben oljne

JBerlufte gurüdgemiefen. Sagegen Ijob es ben 3ffiut ber SSerteibiger

feljr, als am 24. September Don Oberft Äönig in ßinbau neue £filfe

in ©eftalt einer moIjlauSgerüfteten glotitte toon 12 ©djiffen unter

Hauptmann 2Beiß anlangte, ber bie Aufgabe juftel, bie Sufuljr ber

©tabt ju SBaffer offen ju galten. SSerftärft mürbe biefelbe bureb einige

Don Überlingen unb 2Äainau jum gleiten Stoedf auSgefanbte ©djiffe.

SBirflid) gelang es audj infolge btefeS ©djutjcS alsbalb, bie an 31eifd&

äußerft SJlangel leibenbe ©tabt Äonftanj mit einem ©djiffe Doli Ddjfen

unb ©djafen ju berfcrobtantieren, bem alsbalb ein meitereS folgte. 2)a

Dberft ßönig außerbem nodj meitere £ülfe angefünbigt ^atte, mar

man in ßonftanj guter 3)inge. 3n ber 5ftad&t bom 25. /26. September

traf berfelbe in ©eftalt t>on 500 Sölann borarlbergifd&er Strumen be§
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@mfif<$en ^Regiments unter Dberftleuinant ^rangin in Konftang ein.

©ie tomrben anfänglirfj in bie Sereitfdjaft gu SPeterSljaufen gelegt, too*

felbft granjin itn Älofier Duartier naljm; in ben folgenben kämpfen

fcertoenbete man ober aud) biefe Siruppen auf ber gefäljrbeten ©übfeite

ber ©tabt, too fie tapfer miifodjten. 2fm 27. ©eptember !atn ein

toeitereS ©djreiben tum Dberfi König in Konftang an, in toeldjem er

toerfpradj, nodjmals 1000 Sffiann ©uccurS gu „foligitieren", fotoie audj

bie ©tabt nid)t oljne 3kot>iant unb Munition gu laffen.

SBäljrenb fo auf beiben ©eiten STruppentoerftärfungen eingetroffen

toaren unb es ben 2lnf$ein ljatte r als fotttc fid) bie ^Belagerung in bie

Öänge gießen, begehrte am 3lbenb beS 25. ©eptember ein Parlamentär

(Sinlafc unb totes fidj, nadjbem er mit toerbnnbenen 9lugen gu ben

Dberften unb bem ©tabtljauptmann geführt toorben toar, burdj Krebitit)

aus, baS iljn beauftragte, für ben tl)urgauifd)en ßanbtoogt als 2lbgefanbten

ber gangen fdjtoeigerifdjen ©ibgenoffenfdjaft auf ben anbern Stag um
Sfubieng bei SBolfegg gu bitten. SBolfegg unb Söierct) trugen bem mit

gtoei ©ufaten befc&enften Trompeter auf, bem Öanbtoogt toerbe für feine

Sßerfon eine Slubienj ntefet abgefdjlagen unb ifjm fixeres ©eleit getoäfjrt

toerben; toenn aber fein Sluftrag auf Vermittlung einer Kapitulation

Don Konftang gerietet fei, fo toerbe iljm barin fein ©efjör gegeben

»erben fönnen. Unb fo toar cS audj toirfüdj. ©eljen totr in Kürge,

toie bie ©bgenoffenfdjaft bagu fam, eine Vermittlerrolle fpielen gu toollen.

5. Kapitel.

«Efögenöffifäe VevmittlunQsvwlutye. Bie ^litf^ebttttg bev

Belagerung »on fconftat^.

3n Konftang toar man ber feften SDWnung, ba$ 3üridj mit tollem

SBiffen ben ©djtoeben ben 2)ur$gug über ©djmeigergebiet geftattet Ijabe.

ÜJtan toergid)tete baljer barauf, ferner mit ber gefamten @ibgenoffen=

fd)aft gu berljanbeln unb gebaute fidj nur meljr an bie fünf fatljo=

lifdjen Drte gu toenben. @in an biefelben geridjteteS ©d&reiben beS

Konftanger 9tateS, batiert t>om 11. ©eptember, gelangte aßerbingS nid)t

gur Slbfenbung. ©S ift aber toegen feiner beutlidjen ©pradje überaus

begeidjnenb. S)ie Stljatfacfce ber ^Belagerung Don ber ©djtoeiger ©eite
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tnirb barin als befannt toorauSgefetjt. ©obann fäljrt baS ©d&reiben

fort: „9hm Ijaben fi$ bic Ferren gu erinnern, toas ftarfeS SBerfidjern

(als gegen Syrern SCerritorto ein menige gortififation borgenommen

tourbe) ©ie uns getljan Ijaben, bafc ©ie niemanbem einigen $aß über

Ift^cin unb auf Syrern Sterritorio geftatten motten, jc^o aber ein

anbereS in bem SBerf fid^ beftnbet". 2)en fatljolifdjen ©ibgenoffen

muffe im Sntereffe ber fatljolifdjen Religion an ber Abtreibung ber

©djtoeben t>om ©djtoeiger ©oben aÜeS gelegen fein, außerbem toerjjfltdjte

fie bagu bie ßrbeinigung mit Öfierreidj. @nblid) teilt ber fftat feinen

fdjmeigertfdjen ©laubenSgenoffen nod) mit, „baß bie SEljurgauer ben

3*tnb gu feinem 3ntent in allen ©ac&en mit ©djangen, ©ebung ber

Quartieren unb 3uffil)rung ber SMftualien aßen SFürfd^itB geben".

9lber es brauste biefeS ©djreibenS gar nidjt. SSon fidj aus

füllten fid) bie fatljolifd&en Drte ber 6tbgenoffenf$aft bei iljrer ©fjre

unb iljrem gegebenen SBorte öetpflidjtet, ben gefd)eljenen 9ieutralitätS=

brudj ntdjt gu bulben. ©ie befdjloffen, mit tljren Aufgeboten auSgu*

gießen unb mit bewaffneter £anb bie ©Sweben t)om ©djtoeiger Stoben

gu vertreiben. S)iefen Sefdjluß trugen fie ber toegen £ornS ©infatt

eilig gufammenberufenen unb am 14. ©eDtember gu SBaben i. 91. gu=

fammengetretenen gemeineibgenöffifd^en Sagfafcung oor. 3ur Darlegung

tljrer ©rünbe erließen fie ein SJiamfeft. 3)utdj ben fdjmebifd&en <£in=

brudj fei bie Neutralität unb ©Ijre ber ©djtoeig gegebenem SBorte gu=

tötber berieft morben. ®a gütlicfie 9Kittel nidjts frud&ten, fo fjätten

fie ftdb „gur (Erhaltung ber (Sbren ©otteS, gu §anbl)abung beS 9tedjten

unb gu Übung aller eibgenöfftfd&en 9tet>utation aus eingigem Antrieb

beS ©emiffenS" entfdjloffen, iljre SfJiittel fräftig gur £anb gu nehmen,

mit iljrer SJJannfc^aft aufgubredjen „unb als bie Dffenbierten bie <£ib=

genoffcnfdjaft hoffentlich mit SSeiftanb ber übrigen lieben ßibgenoffen

gu befdjütjen". ®aß man aud) in ber fatljolifdjen Snnerfd&toeig fofort

an eine 3flitfdjulb 3üridjS glaubte, betoeift aber ber folgenbe ©at{ beS

SttanifeftS, in metdjem gu jebermannS ^Beurteilung gefteßt tourbe, „ob

biejenigen, tseldje t>on biefem fdjmebifdjen ©infatt Ijeimlidj gemußt, il>n

nid)t Derfyinbert, ober bodj mit 6rnft ab unferm ©runb unb ©oben

nit abfdjaffen unb getljane SSerforedjen nit galten motten, gu loben

feien, unb ob biejenigen gu fd&elten, toeld&e an folgern ^ürneljmen un=

fdjulbig, baS Skterlanb Don frembem ©etoalt gu retten, gegebene

SBünbe, @l)r unb (Eibe gu erftatten unb ben alten eibgenöffifdjen guten

Kamen gu erhalten treulich unb rebtidj begehrt Ijaben".
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Sluf ber £agfat>ung fiiefc ber JBorfd&tag bcr fatfcolifdjen Orte auf

heftigen SBiberftanb von fetten 3ürid&S. 2)iefeS trug Vor, e§ Ijätte von

betn J>lßt}lidjen Einfall ber ©cfctoeben feine Äenntni8 gehabt. 2)ie

©ditoeben jetjt mit ©etoalt ju Vertreiben, fei bebenflidj. SBoHte man
in ben Sljurgau gießen, fo toürben fidj bie ©d)toebifdjen toiberfetjen,

bie gibgenoffenfdfcaft aber toürbe jum «SriegSfdjauplafc gemalt toerben.

®a £orrt Verfidjere, ber (Sibgenoffenfdjaft nid)t§ 23öfe8 gujufügen, unb

ba anberfeits ber ^ergog von 9ioIjan fidj im Tanten be§ franjöfifcfeen

$önig§ ju gütlidjer Vermittlung anerboten Ijabe, fo motten bie fatljo=

lifdjen £>rte mit iljrem beabfidjtigten SluSgug innehalten unb fidj mit

3üridj nadj Mitteln umfeljen, „toie bie ©tabt ©oftantj mit ettoaä

mehrerer 93erfidjerung gegen ber (Sibgenoffenfdjaft in iljren

alten ©tanb gefegt" unb baS fcbtoebifdje Volf entfernt toerben fönne.

©leid)e 3nftruftion Ratten bie 9lbgeorbneten Von 33ern.

2Bir feljen fofort, toaS ingtoifdjen vorgegangen toar. 9iad)bem

§om bisher toeber mit ©roljung nod) mit ©etoalt bie ©tabt «Sonftanj

in feine &änbe befommen fonnte, Verfud)te ber fd&Iaue #toljan auf

anbere SQBeife ba§ 3iel ber frangöfifdjen $olitif, Äonftanj von Öfter*

reid) loSjureifcen, gu erreidjen. @r getoann bie proteftantifd&en ©tänbe

Sfiridj unb Sern, eine Vermittlerrolle gtoifdjen ber ©tabt Äonftanj

unb ©uftav $orn ju übernehmen unb fidj felbft beren 2lu8füljrung

übertragen ju laffen, inbem er ben dibgenoffen ba§ 33ertyred)en vor*

Ijielt, bie ©tabt ßonftanj in iljre £änbe gu geben. 2>amit toar er auf

einen ©ebanfen Verfallen, ber unter ben gegebenen Umftönben bie meifte

2lu§fid)t auf 3uftimmung ber «Ronftanjer fjatte.

3luf bie batyingeljenben ©egenvorfdjläge von 3ürid& unb 33ern

jeigte fidj bie fatljolifdje ©djtoeij nidjt abgeneigt, juerft gütlidje 2JUttel

ju verfugen. 2)ie 3lbgefanbten berfelben erflärten aber für ben Qfatt

iljreS ©djeitern§ fofort, bafe man aisbann ernftltdj vorgehen muffe,

toie bie§ bie (Srbeinigung unb bie ber ©tabt ßonftanj gegebene 33er=

fidjerung, gu iljrem -Jtadjtetl niemanbem ben *Pafe ju geftatten, er=

forberten. -Jtadj langem Verljanbeln einigte man fidj auf 3ürid)8

Vorfdjlag baljin, Sftoljan 311 erfudjen, ben ^elbmarfdjatt «£>orn baljin

ju beftimmen, feine 3lrmee balbigft vom eibgenöffifd)en 23oben ju ent=

fernen. 2lud) richtete bie Verfammelte (Sibgenoffenfdjaft Von fidj aus an

§orn ein ©treiben in biefem ©inne. 2)er gefdfoeljene (Sinbrud) Verlebe

bie Neutralität ber ©djtoeij, &orn möge in §infunft leitete mit ber=

gleidjem beginnen verfdjonen.
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•ftad&bem ftdj fo bie £agfafjung feinen Abfidjten günftig geigte,

ersten her £ergog Don Otoljan, ber abtoartenb in ber 9täl)e toeilte,

t>crfönltd& gu Stoben. @r bot im dornen feines ßönigS nod&mals gute

2)ienfie an. SBeil §orn bm (Sinfall toeniger in ber 2lbfid)t gemadjt

Ijabe, «ßonftang gu beleibigen, als um biefen Sßaffenplaij nidjt in ben

33efij} ber foanifdjen £ülfstrupj)en fommen gu laffen, fo toäre eS baS

befie, wenn bie @tabt burdj Vermittlung beS frangöfifdjen ßönigS in bie

unfcarteiifdjen £änbe ber (Sibgenoffenfdjaft übergeben, bie bort liegenbe

faiferlid)e ©arnifon abgeführt unb an ifyre ©teile eine eibgenöffifdje

eingelegt toürbe. Äonftang würbe aisbann bis gu bem erwarteten ad*

gemeinen ^rieben in ben Rauben ber (Sibgenoffen unb bamit in 9lm*

trolttät Derbleiben, ©ewalt gegen §orn gu brausen fei namentlidj

mit 9tüd fid)t auf bie ©tärfe feiner «ßaDallerie für bie ©ibgenoffenfdjaft

nid&t ratfam. 9iodj fdjlimmer würbe bie ©adje, wenn bie fatljolifdjen

Orte ausgießen unb ftd) mit ben fjeinben ber @d)Weben Dereinigen

Würben, weil aisbann bie reformierten ©djwetger auf bie ©egenpartet

gelenlt mürben unb fo ber Sruberfrieg innerhalb ber ßibgenoffenfd&aft

gu entbrennen brolje.

SBäfjrenb biefer Unter^anblungen SftoljanS mit ber SEagfatjung

überbrachte ber fd&Webifdje Dberfl @d)affelit}fi auf baS etbgenöffifdje

©d&reiben an §orn bie Antwort beS Centern, worin ber ftelbmarfdjafl

wieberljolt Derftd&erte, er beabftd&tige nid)t, bie 6ibgenoffenfd)aft gu be=

leibtgen. SBenn bie ©djweig f>inreid&enbe ÜBerfid&erung geben fönne,

ba% ber fdjwebifd&en Armee Don ßonftang aus fein ©djaben gugefügt

würbe, fei er bereit, ben eibgenöffifdjen ©oben gu Derlaffen. SBenn

man aber ©ewalt brausen foöte, fo müßte er tljun, was reblicften

ÄaDalieren gegieme. 3Äan ftc^t, Sftoljan unb &orn batten fidj über

bie legten (Stngelljeiten iljreS Auftretens gegenüber ber (Sibgenoffenfdjafi

Dörfer Derftänbigt.

3)ie ©efanbten ber ütagfajjuug nahmen baS Anerbieten SftoljanS

an, ber nutt mit ©d&affclitjü wegen ber Don &orn begehrten ©id)er=

fteüung Der^anbelte unb fobann ber Stagfaljung einen 23ermittlungS=

Dorfd&lag Dorlegen ließ, ber um Sieles beutlidjer als feine früheren AuS=

füljrungen bie wahren Abfidjten ^ranfrei^S Derriet. 9iad)bem fid) iljm

bie £agfatjung auf fein erfteS ©onbieren fo gefügig gegeigt Ijatte, fonnte

er baS unbebenflidj wagen. S)er neue Sorfdjlag, ber nur eine nähere

Ausführung beS erften ift, lautete: ßonftang foHte feiner 33efat}ung

entlebigt werben unb bis ßriegSfälufc unter neutraler ^roteftion ber
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6ibgenoffenfd&aft fielen, meldte eine Ijtnreid&enbe 93efaijung gum ©d&utje

ber 9ieutralität baljin legen würbe. 3m gatte baS £auS ßfierreidj

nid)t einwilligen foflte, möge ftdj bie ©ibgctioffcnf<ftaft entfdjltefeen, bie

©tabt mit iljrer gangen 3Äad&t gu erhallen unb gu befdjütjen ober

aber fie bem ßönig Don fjranfreid) etnguljänbigen, ber fie

gu erhalten wiffen werbe. SQBenn §orn biefe mit @cf)affelit}fi Ver-

einbarten Slrtifel annehme, foHte ßonftang fofort baöon in Kenntnis

gefegt werben, fjinbe ber ÜBorfdjlag bafelbft ©enefjmigung, fo wäre

er alsbalb burd)guffif)ren. Stnbe er fte nid)t, fo foKen bte toerbünbeten

Orte erflären, ba% fie fidj ber ©tabt nid&t weiter annehmen unb im

Stljurgau nid&t meljr 3Solf erhalten Werben, als gur Slbweljr etwaiger

©treifereien ber ©dfjweben erforberlidj fei. 3fn biefem gatte würbe

£orn t>erfpred&en, nadfj ber Eroberung Don ßonftang bie ©tabt unter

ben obigen SBebingungen in freien ©tanb gu fetjen.

2)ie beabftd&tigte 6inmifd&ung 8*anfreid)S fdjien nun aber bodj

ber 9Wel)rgaljl ber cibgenöffifd&en Stbgeorbneten bebenfltd), fo bafe man
jtd) fdjliefelid) nur über ben urfprüngüdjen SBorfc^Iag SRoljanS einigte,

Wonadfo «Sonftang in bie neutralen &änbe ber ßibgenoffenfdfjaft gegeben,

Don biefer befejjt unb nadfo ben Seftimmungen beS gu erfolgenben

fJriebenS gurüdferftattet Werben foHte. Sftoljan liefe ftd& audfc biefe $Ber=

mittlung gefallen, ©ie würbe am 18. September gu 93aben in gwet

©^reiben an ben ßonftanger fRat unb an Dberft SBolfegg gu 5ßapier

gebraut. Otoljan madfjte ftdj nad) bem gelblager £omS auf, einigte

fidj gu ©ottlieben rafdfj mit tljm unb begab ftdj fobann nadfj 2Betn-

felben gurüdf, oon wo aus er burdj ben tf)urgauifd)en ßanböogt bte

Unterljanblungen mit ßonftang einguleiten gebadjte. 2)ie Slbgefanbten

ber ©ibgenoffenfdjaft befdjloffen, gu Saben fcerfammelt gu bleiben, bis

bie Antwort Don Äonftang eingetroffen fein würbe.

S)amit lehren wir gu ben ©reigniffen in ßonftang gurüdf. 2Bir

fcernaljmen, ba$ am SSfbenb beS 25. September ein Parlamentär für

ben tljurgautfd&en ßanbtoogt 3lubieng unb fidfjereS ©eleit begehrte, Was

tljm audj für feine $erfon gewährt Worben War. S)er ßanbfcogt Ijatte

bm Auftrag, bie beiben ©djretben an ben 9tat unb an SBolfegg gu

übermitteln. SieneS an ben 9tat ging nur t>on btn fatljolifdf)en Orten

aus, baS an SBolfegg geridjtete t)on ber gefamten ©ibgenoffenfdjaft.

9luf bie bem Trompeter münblidj gewährte Antwort erfd&ien jebodj

ber ßanbtoogt, bem bie Antwort falfdj ausgerichtet würbe, am 26. ©ep*

tember nidfjt in «ßonftang, fdjidfte toielmeljr nod&mals einen Parlamentär
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mit bem Auftrag, bei 2Bolfcgg auSguridjten : 2luS ber feinem £rom=

peter geftern geworbenen Antwort muffe er abnehmen, „ba% Htie

Petition eintweberS nit redjt fcorgebrad&t ober mifetoerfianben worben

fei", beSljalb bitte er wieberljolt ben Oberften um Stubienj unb jtd)ereS

©eleit. ^unme^r liefe SBolfegg bem ßanbtoogt fdjriftlid) mitteilen, er

möge unterm fidjerem ©eleite fiereinfommen, „allein er foüe Don feinem

9lf(orb ober ^ßaeififation mit bem ^einb Anregung tljun". 3et}t er=

fdjien ber ßanbtoogt gu $ufe, lebigltdj in Segleitung eines StrompeterS

als Parlamentär^ in Äonftang unb Würbe mit toerbunbenen Slugen

burdj ben 33rüf)l unb burd) bie ©tabt fcor SBolfegg geführt, wobei er

bon ben t)or iljren Selten lagernben ©olbaten „mit fpottfdjanblidjeu

SBorten angetaftet, ja fogar mit ßuftfot geworfen würbe". S3ei 2Bolf=

egg übergab er bie beiben ©djreiben unb bamit ben Slntrag 0tol^anS,

bie ©tabt gu unparteiifdjen £änben einer eibgenöfftfdjen Bejahung gu

übergeben, unter weldjer 93ebingung &orn bie Belagerung aufgeben

würbe.

SBolfegg geigte fid) hierauf unerbittlich unb wies alle S3ermitt=

lung$t>orfd)läge auf baS beftimmtefte bon ber &anb. ©ein Auftrag

fei, bie ©tabt gu berteibigen ; über weiteres muffe man fid) an feine

Oberen wenben, befonbcrS an ©eneral Silbringen, bem er ben Brief

ber 13 Orte gu übermitteln fid) erbitten liefe. 916er audj fror bem

fftatc Ijatte ber ßanbbogt lein ©lud. 2)aS für ben 0lat beftimmte

©^reiben ber fatljolifdjen Orte, war biefem fron SQBolfegg fofort mit*

geteilt worben. 3n bem ©treiben war ausgeführt, bie iatljolifdjen

Orte f)ätten wegen ber feinblidjen Belagerung nadjbarlidjeS 3Jtitletben

mit ßonftang unb trügen baneben baS Ijödjfte 3JtifefaHen, ba^ bem

fjeinb ber *ßafe über ben fRljctn geftattet worben fei, wofron fie für

iljre ^erfon nichts gewufet, gefd&weige irgenb eine 3Jtitwirfung Ijiegu

getrau Ratten. „3u SDemonftrierung iljrer Unfdjulb feien fie enblidj

refoloiert, mit iljrer 9Jia<$t auSgugieljen unb biefem unberfefjenen, Ijodfc

befdjwerlidjen fctnbttc^en Beginnen Reparation gu berfdjaffen. ©ie

wollten allein nodj erwarten, wie bie Sfnterpofition beS £>ergogen bon

föoljan, ber alle gute Officia gu preftieren offeriert l)ätte, abgeben

würbe. ©oÜte biefelbe wiber 35er£)offen unfrud)tbarlidj ablaufen, fo

wollten fie aisbann uneingefteöt mit iljrer 9Äadjt ben erwiefenen Slffront

reparieren Reifen." 2)er fftat fanbte baS ©djreiben unbeantwortet an

SBolfegg gurütf, wie er fölaubia gegenüber rüljmenb Ijerborljebt, „ba

ber §ergog Don Roljan als beS Ijodjlöblidjen Kaufes Öfterreid) geinb,
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toeld&er btefer Belagerung, tote belannt, ^rincipalratgeber getoefen ift,

pro interponente fürgefdjlagen toorben".

@o mufete ber ßanbDogt unDerridjteter ©adje abgießen. SBolfegg

unb 9Äerct) ertoiefen if)tn, um iljn Dor ^Behelligungen gu fcfjütjen, gu

$ferbe ba§ ©eleit bis gum äufeern ©raben. 6r Ijatte £orn uttb bem

in Sßeinfelben Ijarrenben Hergog t)on Otoljan nid&ts gu berieten. 2)a=

mit xoax aber ber gatige etbgenöffifdHrangöfifd)e 33ermittlung§Dorfd&lag

ins SBaffer gefallen unb toir fragen uns Derttmnbert, ob man nidrt

auf eine entfdtfebene Untcrftüijung feitenS ber fionfianger SBürgerfdbaft

geredjnet Ijatte, ober 06 bie ©efaljr Dor ber Eroberung ber eingige

Umftanb toar, auf ben Sftoljan unb bie ©d&toeiger iljre Hoffnungen

bauten. £>ljne 3^eifel gab es in «Ronftang ßeute, meldje bie taufenbfältigen

Sefätoerniffe beS 3SerteibigungSf)eere8 mitfamt ber SEreue gum §aufe

Öfierreid) in biefem 9lugenblitfe gern über 33orb geworfen unb ben

eibgenöfftfd&en SBorfdjlag angenommen Ratten. SBie bodj bamit in

letjter ßtnie alte SEräume nad) ©elbftänbigfeit unb Unabljängigfeit Don

Dftcrretdb in Erfüllung gegangen toären, Ijaben mir gefetjen. 33egreif=

tid) berieten barüber bie ßonftanger Sitten nidjt Diel. SJur ein (Sim

trag im 0tatSbud) toeift barauf I)in, bafc man einen ber erften ftäbtifdjen

23eamten, ben toiebertjott als Slbgefanbten an bie Stegentin Derroenbeten

Äangleioerttmlter Dr. £arber, ljod)Derräterifd)er ßonftrirationen mit ber

©d&toeig befd&ulbigte. Dberft Sfterct) Ijatte bieS offen auSgeft>rod)en,

toaS ben IRat Deranlafete, fid& bei iljm nafjer über bie ©adje gu er=

lunbigen. ©er bamit betraute OtatSljerr $alt erhielt Don 3Jlnct) aber

nur gur Slnttoort: „2BaS er beS ßangleiDertoalterS Ijalb gerebt, baS

fei bie 2Baf)rf)eit; fei aber unnötig, bie *ßerfonen, Don benen er'8 Ijab,

namhaft gu mad&en; möd)t aber befdjeljen, toenn er f)imoeggeudjt". 2)er

fRat toufete fid) ntd&t anberS gu Reifen, als eS „bieSmal babet Der*

bleiben gu laffen, fonberlidj, toetl Herr ßangleiDertoalter Dor beiben

Ferren Dbriften im Seimefen Herrn ©tabtfjaufetmannS ben S3egidji

toiberfprodjen, es toerb es fein Siebermann oon iljm reben, fyab audj

foldje ©ebanlen nie gehabt". $n biefem 3ufammenljang ttrirb bie

fdjon früher mitgeteilte Semerfung beS 0tatSbud)eS, toonadj bie ©timme

laut tourbe, gegen bie Sebrängniffe ber toolfeggifdjen ©arnifon bei

ben ©ibgenoffen 5ßroteItion gu fud)en, in ein gelles ßidjt gefegt. Offen«

bar toar in ßonftang eine gu ber ©djtoeig fjaltenbe Partei Dorljanben,

toeldje angefeljene Sürger mitumfafcte, bie aber an ber ©urdjfüljrung

tljreS 5ßlane8 burdj bie militärifdje SBefa^ung niebergel)alten ttmrbe.
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3Jtit bcm 2lbfdjlag her Vermittlung SftoIjanS fal) fidj §om auf

ben Dorigen ©tanbjmnft gurüdfDerfeijt. @r mußte mit erneuter ©e=

toalt bie 33elagerung8arbeit aufnehmen. 2We3 fam iljm jet}t auf bie

Vorbereitung be8 £auj>tfturme§ auf ßonftang burd) 23efd)ießung ber

©tabtmauern an. infolge ber feitljerigen ftarfen Senkung feiner

©efd)üt}e tt>ar ein Steil berfelbcn unbrauchbar getoorben, einige audj

burd) bte Sßerteibigung gu ©runbe gerietet. 6r erhielt gtoar Don feinen

33unbe§genoffen 6 große @rjat(ge}d&üije, aber fie reichten nidjt gur @r-

füQung ifjrer Aufgabe. 3ftt feiner 9?ot toanbte fidj £orn nun gerabe*

toegS nadj 3üri$ um äflunition unb ©efdjttfce, befonberS um SJier*

unbgtoangigpfüuber. Unb e8 tfjat tmrflid) @ile mit ber Eroberung

Don Äonftang, toenn fie gelingen fottte.

©enn e§ traten Verfjältniffe ein, toeldje mit einem SJlale bie ljerr=

fd)enbe ©teöung ber ©djtoeben am 93obenfee ins ©egenteil Derfeljrten.

9iad)bem bie fatljolifdjen Drte ber ßiibgenoffenfdjaft ben ÜDttßerfolg ber

©enbung 9toljan8 Vernommen Ratten, gelten fie SBort, bradjen mit iljren

Aufgeboten auf unb gogen firaefs in ber Sfttdjtung auf ßonftang lo§, teil«

len§, bie ©djiueben t)om eibgenöffifdjen SBobcn gu Vertreiben, ©ie gelangten

fdjon am 28. September gu 2B*)t unb fRirfenbadö an unb befanben fi<$

in fcljr gereigter Stimmung gegen 3üridj, bem fie (Sibbrudj Dortoarfen.

Slogan machte äußerfte Anstrengungen, i^ren ©infaff in ben Stljurgau

gu Derljinbern, unb braute e§ aud) toirflid) baf)in, bafc 3ütid) ©egen*

rüftungen Deranftaltete, um nötigenfalls ben SJerfudj ber fatljolifd)en

Drte, bie ©d&toeben Dor Äonftang angugreifen, mit ©etoalt aufguljalten.

©o ftanb toegen ber Belagerung Don «ßonftang bit ©ibgenoffenfd&aft

t)or bem Sruberfriege.

2)a3 fdjtoeigerifdie Aufgebot 6 ©tunben Dor ßonfiang toar je*

bod) nur b<\8 eine ©etoitter, toeldjeS aufgog, bie 33elagerung§arbeit

£orn$ gu ftören. Viel fd)limmer für ifjn Hangen bie !Kad)rid)ten,

bie jetjt aus Cberfdjtoaben unb bem 9tf)eintt)ale famen. 91m 27. ©efc=

tember rid&tete ber ßonftanger 9?at letjtmals an bie fftegentin bie Sitte um
toeiteren ©uccurS Don Gruppen unb 9Jiunition unb fd)ilberte in betoeg=

lidjen SBorten bie Srangfale ber ©tabt. Dberfl ßönig Don ßinbau

Ijatte gtoar bem 9fcat weitere &ülfe Don 1000 SJiann in AuSfidjt ge=

fieÖt. 9tadj reiflid)er SRüdffpradje mit SBolfegg unb SJterct) mar man aber

in Äonftang gu ber Anfid)t gelangt, baß mit einer folgen Unterfiütjung

bie ©tabt nic^t entfetjt toerben fönne, fonbern „baß gu angebeutem

ßffeft eine mehrere 9Wad)t erforbert toerb, beDorab, toeil ber fteinb fid)
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nad) unb nadj ftärfer madjt, triebet mit 6 großen ©tütfen t>erfef)en

ift, fcermutlidj aud) Don ©djtoeigern nod) toeiiereS &ülf unb 3Sorfd)ub

erlangen möd&te." ©aljer toanbte ftdj ber 0tat audj an ßönig, er

möge „fd&leunigft großen ©uccurS ber gangen faiferlidjen Strmee beför-

bern, fo tags als nad)ts o^ne Sortierung einiger ©tunb unb 3eit auf

bicfeS £)rt eilfertig tnaturirt toerbe".

©ieSmal ging ber 2Bunfd) ber ßonflanger toirflidj in Erfüllung,

unb rafdjer, als man bort glauben modjte, toar man beS 93ebürfniffeS

nad) ßintfalj gänglidj überhoben. @in paar Saftig fiingetoorfene 9iotigen

beS «Ronfianger 0tatSbud)eS toiffen fdjon am 22. September gu berieten:

3n furger 3^tt follen 40000 SDiann gufammenfommen; ber Surft Don

@t. ©allen t>at 10000 9Äann beifammen; ber S)uca bi ^eria fdjitft

2000 SJlann gu 5ßferbe. S)aS ift bie erfte Sftad&ridjt ber ßonftanger

Quellen über ben £ergog t>on fjeria unb fein «RorpS, um berettoillen

bie gange ßonfianger ^Belagerung in ©cene gefegt toorben toar. ©ef)en

mir gu, toaS ingtoifdjen mit ili)m unb feinen Spaniern gefdjefyen.

S)er SSerfud) Slogans, ben (Sinbrud) beS ßorps ^eria nad) 3)eutfdj=

lanb 3U toerljinbern, toar mißlungen. SDurdj baS JBeltlin unb obere

6tf<fc unb Snnt^al brang fjeria über ben $aß ber ßljrenberger ßlaufe

bei IRcutte nad& @d)toaben t>or. 3m Sluguft ftanb Silbringen nod) in

SBaljern, um baSfelbe t>or ben Armeen £ornS unb 33ernl)arbs toon 2Bei=

mar gu fdjütfen. Slm 12. Sluguji ertotrfte ©raf ©d&litf, ber 5Jräfibctit beS

faiferlid&en £offriegSratS, toon SBallenftein im auftrage beS ÄatferS für

Sllbringen bie ©rlaubmS, fid) mit fjeria gu Derbinben, um mit Vereinten

Gräften bie geinbe am Dberrljein angugreifen. SeSljalb brad) anfangs

©eptember Sllbringen mit feinem ÄorpS auf, entriß ben toeimarifdjen

Gruppen am 11. September 9ieuburg a. 2)., gog led&auftoärts bis

ßanbsberg unb fobann über 9Äemmtngen nad) ßinbau, too iljn nur

nodj eine furge Entfernung t>on geria trennte, ber fid) ingtoifd&en mit

Offa unb beffen Keinen Gruppen bereits Derbunben Jjatte unb baS

obere Sftljeintljal bei fRüti befefct l)ielt. SDie nädjfie Aufgabe ber gu

oereintgenben £eere gfertaS unb SllbringenS foHte fein, bie t>on ben

©ditoeben belagerten ©table ßonftang unb SBreifad) gu befreien.

3n ftdjerer 33orauSftd)t biefer Bereinigung toon gferia unb 2llb=

ringen, toeldje gu t>erljinbern ben ©d&toeben ebenfotoenig gelang, toie

bie ©perrung ber Sllpenpäffe i^ren frangöfifdjen Berbünbeten, lonnte

bie Stegentin ©laubia an bie gu SBaben toerfammelten latljolifdjen Orte

ber (Sibgenoffenfdjaft fd&on geljn Slage öor^er ein ©djreiben rieten

JBe^etle, Äonftanj im iDteifeigia^t. Ätiege. 6
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Doller greube über „bie gute unb ^crrlid&e gefaßte Sftefolution", ben

©d&toeben toegen iljreS @infaffc§ entgegengutreten. $n bemfelben toar

ausgeführt, bte Otegentin fydbt fteiS barnadj getrautet, mit ber 6ib=

genoffenfd&aft gute 9ia<$barfdjaft gu galten, toeStoegen fie nadj $on=

ftanj feine ftarfe 93efatjung gelegt Ijabe, um jeben 2lrgtooljn gu Der=

meiben unb bte alte (Srbeinigung treu gu pflegen. 9Jtit ©d&mergen ^abe

fie aber gefeljen, bafc iljren Seinben ber *ßaß burdj ©dbtoetger ©ebiet

getoäljrt toorben fei. ©ie toiffe tooljl, baß bie fatf)olifdjen Drte nicfet

baran fdjulb feien. 2)eSljalb lönnten aud) letjtere bei i^rem £eere§*

auSguge gegen £orn, toenn fie toeitere £ü(fe an 3ußt>olf unb fRetteret

benötigten, fi<$ unfehlbar auf fie Derlaffen. 9Äan toerbe be§ fjeinbes

balb £err fein, ba £ergog fjferia mit 12000 Süiann unb ©raf 2ttb=

ringen mit 18000 9Äann befd&loffen Jjätten, ftdfj gu Dereinigen unb

gegen ßonftang gu gießen. 2)eSljalb mögen bie ©d&toeiger bie @djtoe=

ben felbft vertreiben, bamit bie fiaifertidjen fie nidjt auf bem ©d)toei=

ger ©oben gu fudjen Ratten.

©d&on am 24. September geigten fidf) auf bem obern SBobenfee

16 mit fpanifdfjen «gmlfSDölfern befehle ©d&iffe unb fdjienen ben S£f)ur=

gau gu bebrotjen. 2)ieSmal freilidfo riefen bie S£l)urgauer fofort ben

ßanbfturm auf. ©djtoebifd&e ©d&iffe trieben gegen 2lbenb bie fpamfd&en

in ber 9lid&tung auf SJieerSburg gurüdf. 2lm 9iad)mittag beS 28. ©ep=

tember lonnte ber SBürgermeifter Don «Ronftang feinem fftate mitteilen,

in gtoei Sagen foÜe getoiffer ©uccurS unfehlbar erfolgen, „benn bie

faiferlid&e unb fpanifdje Slrmaba toerben gu SftaDenSburg gufammen=

ftoßen". 9lm 29. ©eptember erfolgte in ber S£t)at bie ^Bereinigung

beiber Slruppenförper bei SiaDenSburg, bie gufammen fiiij nad) genaue

eren ©djätjungen auf 20000 SDiann beliefen. 2lm 30. September

ftanben ^eria mb anbringen fd^on jenfeits beS ©eeS im ßinggau bei

©alem, bereit, nötigenfalls £orn gu einer ©djladjt gu gttringen.

Überaus intereffant ift bie ©djilberung , bie uns ber ©alemer

9Äönä) SBürfter Don biefem S£age giebt. 9Wan glaubte banadj im faifer=

lidjen £eere gutenteilS felbft nodj nid&t, baß @rnft gemalt merben

foQte. @o tief toar bie Itbergeugung Dom angebahnten Verrat 2Ballen=

fteinS bereits ein t)albeS 3aljr oor feiner ©rinorbung gebrungen. 9iadj=

bem Sürfter mitgeteilt, baß bie beiben 9lrmeen angelommen feien, „als

tooßten fie Sonftang entfern", fäljrt er Doli Mißtrauens fort: ,,2ld)

lieber ©ott! 2BaS tounberfdjön unb tooljlgeputjteS Soll! 2BaS großen

9lui$ Ratten fie fönnen fdfjaffen unb Derridjten, toenn lein Setrug unb
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3alfd$ett toär gfein. Ratten bie fdjtoebifdfjen aflgumat auf ba$ «Kraut

^inroegfönnen treffen, unb in ben Sobenfee fönnen erfäufen. ©o ift

aber ntd)t§ weniger gebad&t toorben, bann e§ tljnen gu fdj lagen

Dorn Sßallenftein verboten getoefen, ba§ mir ein fRtttmctfter

©ottinibfd) fagie unb au<$ tuet anbere, e§ gange nit redjt Ijer, e§

»erbe etroaS unterm «gmiletn gefpiett; fie Ratten fdjon oft fönnen

fdjtagen, man toott aber nit fdjtagen." £)b biefe Vermutungen für

bie Stftion fjerias unb 2ltbringen8 gutreffen, fd&cint feljr fragtidfj. <g>ödjft

toa^rf^einliift fyatte gu biefer 3ett mitbringen, toie au§ feinem gangen

Stuftreten f>er&orgel)t, im §ergen mit feinem ©eneraliffimu§ fdfoon ge=

brodjen unb ging feine eigenen SBege. $a, biefe Dereinigten $orj)§

Qreria unb 2ltbringen toaren bamat§ bie eingigen faifertidjen ©treit*

fräfte, bie fidj bem täljmenben (ginftuffe 2Baüenftein§ entgogen Ratten.

9JUt bem Slnrücfen be3 faiferlidjen £eere§ toar £>orn in eine

bittere 3roctng§tage geraten, ba er bie ©tabt $onftang, beren er fid&

als DperationSbaftS gegen ^eria bebieneu tootfte, fetbft nodj immer

ttidjt in £änben Ijatte. @§ Ijalf it)tn toenig, bafc am 30. ©eptember

and) tljm ber ©raf toon Söirfenfctb mit 5000 Sftann gu <g>ülfe eitte.

S)enn gegenüber ber Umüammerung, bie iljm t)on fattjolifdjen ©d&met=

jern unb ber faiferlid&en 3lrmee broljte, befanb er ftdj bebeutenb im

•ftadjteit. SJatjer blieb xfym nidjtö übrig, at§ entmeber fofort *ßon=

ftang gu üertaffen unb fidft feine StütfgugSlinie gu bedfen, ober mit einer

Jetjten äufeerften 3lnftrengung gu t>crfud&en, «ßonftang gu erobern. @r

toaste ba§ teuere unb Hefe, nad&bem er am 28.— 30. ©eptember

mit feinen neu angelommenen fedfjs ©efdfjütjen ba§ ^eftigfte fjeuer auf

bie ©tabt gerietet unb namentlid) ben cßreugltnger 2urm unb bie

©tabtmauer t>on ba nadj bem ©ee aufs empfinbttdjfte befdfjäbigt Ijatte,

am Stbenb beS 30. September einen £au:ptfturm ausführen, ber bie

<jange 3Jad&t Ijinburdj 12 ©tunben lang fortgefetjt ttmrbe. 3lber bau?

ber toorgüglidjen SJerteibigung 2Jlerct)§ unb feines Hauptmannes «S^ibet

gelang es btn fd)tt>ebifd&en Strumen ni<$t, in bie ©tabt eingubringen.

3Jlan beregnete in ßonftang bie 3at)t ber fdjtoebifdjen ©efdjüijfugeln

<rof 7—800.

2)ie heftige S3efd)teJ3ung unb ber ©türm £ornS riefen in $on=

ftang grofce Söeftürgung Ijertoor. 5J)rot>iant unb Munition toaren faft

gängtidj aufgegellt unb iäglid) fanbte man ©^reiben um Hülfe in

jeber 3orm aus. 35on btn bereinigten faiferlidjen beeren trafen aud)

toirllidj am 1. DItober gtoei Regimenter unter ben Dberften 6om=
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margo unb Don SReinad) in ßonftang ein. Aber fie traten nid&t meljr

in Aftion. 2)er $ampf um ßonftang Ijatte fein 6nbe erteilt. 9lafy

betn bet &auj)tfturm gu ieinem Stele geführt Ijatte, liefe &orn gtoar

nod) om 1. Dftober bie 23efd)tefeung fortfetjen; am 9fiadjmittage be=

fd&lofe jebod) ein gu ©ottlieben abgehaltener fd&toebifdjer $rieg8rat, an=

gefid&tä be§ feinblid)en &eere§ bie Belagerung t>on ßonftang aufgu=

geben. S3ei biefem ßriegSrat toar aud) Scrnljarb t>on SBeimar erfd)ie=

nen, ber mit feiner Armee nad& bem Aufbrudje AlbringenS t)on Sägern

ebenfalls feine Quartiere an ber S)onau Derlaffen Ijatte unb in gemef=

fener ©ntfernuug ben 3Jtarfd& AlbringenS beobadjtete, um einen be=

fürchteten ©infatt be§ legieren in ba$ £ergogtum Sßürttemberg gu

Derfjinbern. Sie Armee 33ernljarb§ toon SBeimar ftanb bereits bei

©todfad), er felbft toar gu &om nadlj ©ottlieben geeilt. AHeS fdjien

für §om unb SBeimar jetjt baran gelegen gu fein, SBürttemberg

gu betfen.

@o liefe benn &orn nodj am Abenb be§ 1. Dftober feine Artil-

lerie in ßreuglingen aufbredjen unb folgte iljr am 2. Dftober mit

bem übrigen &eere auf bemfelben SBege über ©tem a. 9tlj., auf toeld&em

er nadj ßonftang Dorgebrungen toar. Sei ©toefadj bereinigte £orn

feine SEru^en mit benen 93ernf)arb§ tum SBeimar. ©ie beobadjteten

einige SEage bie bei ^Jfullenborf ftcljenbe iaiferltd&e Armee. 2)urdj

eine ©djeinbetoegung ber legieren gerieten fie auf bie ÜKeinung, Alb=

ringen unb ^eria tollten ben Sütarfd) nad) SBürttemberg nehmen, unb

brauen eilenbs gegen JBiHingen auf, um SBürttemberg gu betfen. SDaS

mar e§ aber gerabe, toaS bie iaiferlidjen ^üljrer toollten, bie nun freie

S3af)n am Dberrljein Ratten unb ifjrer näd&ften Aufgabe, htm @ntfaije

oon SBreifadj, ftd) gutoenben lonnten, nad&bem if)re erfte, bie Befreiung

ber belagerten ©tabt ßonflang, iljnen burdj bie llmftönbe ein leidjteS

©piel geworben mar.

^3®c^--

6. $. aDÖinter'Tc^e SBud&btudfetei.
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i. Catid und Ceute*

Sßei ber großen allgemeinen @taatent>eränberung, toeldje bie

9tet>olution3lriege unb bie iljnen folgenben $rieben3fd)tüffe am 6nbe

be§ 18. unb Slnfang be3 19. $aljrl)unbert£ in $eutfd)lanb Ijeröor*

brauten, erfuhr bie bamatige 9ttarlgraffd)aft SBaben bie grünbtidjfte

Um* unb 9lu3geftaltung. ^ljre befcorjugte Sage unb bie au^gejeicfy*

nete *ßerfönltd)leit iljre3 Regenten, be3 eblen ®arl griebridj, trafen

auf£ glücflidjfte mit bem 3)rang ber ©reigniffe unb ben potitifdjen

planen 9lapoUon% jufammen unb fcerfdjafften iljr ju breien SKalen

einen ©ebiet3juttmd)3, ber iljren urtyrüngüdjen Umfang faft um ba3

Siebenfache öermeljrte.

$uerft tvax e£ ber triebe t>on Sunetriöe unb ber in feinem ©efolge

beftnbtidje ^eidjSfriebenäfdjtuß öom 25. gebruar 1803, ber bem SKarf*

grafen eine 3SermeI)rung feinet 33efi£e£ um naljeju 62 QJetriertmeilen

mit runb 254 000 ©intooljnem unb meljr aB IV2 SKiöionen (Bulben

Sinfünfte nebft ber SBürbe eine£ furfürften braute, ©eine SKadjt

erftrerfte fid) nun öon ben ©eftaben be3 S3obenfee3 bis an ben Stfecfar

bei Speibetberg.

3)a§ jtoeite 9ttal, beim ^rieben t>on ^reftburg am 26. 3)ejember

1805, erhielt ®arl griebrtdj t>on neuem meljr al3 40 ©etriertmeilen

mit 164 000 ©imooljnew, tva$ bie Slbrunbung feiner Sperrfdjaft in ber

SBobenfeegegenb, im 33rei3gau unb in ber Drtenau betturlte.

$er 9ibfd)tuß be£ fR^einifd^en SBunbeS am 12. Quü 1806 Ijatte

eine abermalige Vergrößerung 33aben3 um 9IV2 ©etriertmeilen mit

270 000 ©intooljnern unb feine 9lu3bel)nung bi£ an ben SOtain bei

SSert^eim fottrie mit ber 9luflöfung be3 alten 3)eutfdjen 9tetdje3 am
6. 2luguft bie ©rtoerbung ber unumfdjränften Staatshoheit unb (£r*

Hebung jum ©roßljerjogtum am 13. 3luguft biefeS 3af)re3 jur $otge.

S3erfdjiebene 9lu3gteidj.ungen mit ben Sftadjbarftaaten, ber *ßarifer

triebe t>on 1814 unb einige Heinere ©rtoerbungen fdjloffen 1819 ben

äußeren 2lu3bau be3 neuen' unteilbaren babifdjen StaatSgebäubeS ab 1
).

1*
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4 «Peter <p. Hlbert.

'Der ©ettrinn öon 1806 jerfiel in eine füböftltdje, fürften*

bergifdfye nnb in eine nörblidje Jpätfte, toetdje bie fürftticij nnb

gräflich leiningifdjen, tötoenftein*toertljeimifd)en unb fatmifdjen nebft

einigen Heineren ftanbeäljerrlidfyen nnb ritterfdjaftlicfyen S3efi£ungen

umfaßte, tiefer außer einem Heineren, Ijier nidjt in 93etrad)t ge*

jogeneu rf)einfränlifcfyen ©triebe, ganj ju Dftfranlen gehörige Seil

toirb feiner Sage unb SBefdjaffenljeit nacfy getoöljnticfi aU 9iecfar* unb

fränfifd)e£ Jpügellanb ober Xaubergrunb, aU Dbettoatb unb S3au*

lanb jufammengefaßt. ©ine (Säuberung feinet bamatigen ©efamt*

5uftanbe£ bilbet eine ebenfo jeitgemäße toie anjiefjenbe unb bele^renbe

SÖefc^äftigung unb l)at überbieä bie SBebeutung einer öerbienftlid^en

Ehrenrettung.

. ©3 gilt nämüd) fjier aud) einer 9lnjal)l lanbläufiger ©ntftettungen

unb 93erfe£erungen ju begegnen, bie ber uralten @tamme3t>erfcf|ieben*

fjeit unb (£iferfud)t jttrifdfyen 9Hamannen unb Uranien entsprungen,

im SSotfe fid) fortpflanzen unb, öor ungefähr einem SKenfd^enalter

burdj einen ©djrififtefler atamannifdjen ©ebtütä 2
) in bie lanbe§ge=

fdjidjtliäje Sitteratur eingeführt, bie SBeamtentoett bt£ auf ben heutigen

Xag öielfadtj be^errfd^en. 93ei näherem Bufeljen jeigt ficfy ber Unter*

fcfyieb, t>on ben ©tammeSeigentümlicijfeiten abgefeljen, Ijanptfädjlid)

in ber S3efd)affenl)eit ber beibeu Sanbeäteile unb beren Sinfluß auf bie

SSefcoljner begrünbet, toobet ben öon Sftatur ungünftiger bebauten Xeil

fp toenig ein 33erfd)ulben trifft tvu ber günftiger gefteffte belegen

ein SSerbienft für fiel) in Slnf^rud^ nehmen fann. $m allgemeinen

gleichen bie. 3Serbäd^tigungen ber bei ben Dberlänbern verbreiteten

SKeinung, ba% bie Entfernung öon Jpeibelberg bi$ Sßettfjeim: 5 ©tun*

ben betrage, baß alfo fdjon au3 biefem ®runbe ba3 bajhrifdjen

liegenbe Sanb laum ber Siebe toert fei. ©elbft t>on Ijod^gebtlbcter,

fonft t>orurteil§freier Seite fann man ben Sftäubertyanptmann 9ti*

nalbo unb ben „@d)mberljanne£ t>on ©trüntpfelbronn" in einem

9ltemjuge nennen Ijören
3
). «Kommt baju nodj irgenb eine unange*

neunte perfönticljc Erfahrung, fo genügt ba£ bem unter einem freunb*

Uferen §immet£ftrtcfy ober in befferen SSerpItniffen ©eborenen,

um bie ©egenb hei jeber ©elegenljett aU „babifdjeS Sibirien" ober

toenigftens aB Jpinterlanb mit bitterftem SBeigefcijmacf 4
) im SRunbe

ju führen. 2)aß mandjerortö in biefen Sanbeäteilen, im 9?edfar*

tl)al nric im Xaubergrunb unb Dbentoalb eine laum geringere gütte

malerijcfjer 9iatur:pracf|t, öerfdjttriftert mit ber SRomantil ber ©e*

Digitized by VjOOQIC



Jöctben atoiföen SRedfot urtb 2Jhun in ben 3a^ren 1803—6. 5

fd)td)te itnb uralten ©agentoelt ttue mit ber ©ebiegen^eit be§ SBoll^

djaralterS [xd) fittbet aU an ben gefegneten Ufern be3 3tl)ein3, ba3

lümmert ben Spötter nid^t, benn er fennt e3 nidjt. Unb bodj liegt l)ier,

in ber 33erfdjiebenl>eit beS S3oben3, ber Sprung, ber SSefdjaftigung

unb beren ©tnttrirfung auf bie SBemo^ner ebenfo fefjr ber Unterfdjieb

mie in ber SBefdjaffenljeit ber 33et>ölferung. Wlan fittbet, \vtnn man
bie § erfünft, bie gange SBetptigung unb ©nirtricflung ber btiben

SSollSftämme nä^er betrautet, bei bem alamanntf#en als „auSjeicfy*

nenben ©Ijaralter" 5
) lebiglid) einen meljr auf baä *ßraltifdje, bei bem

fränfifc^en einen me^r auf ba$ ^beale gerichteten (Sinn. 3Bo jener

mit feiner betaillierten 3)enlmeife fidj unangenehm madjt, ba nrirft

bie fjerjlidje Offenheit beS UnterlänberS anljetmelnb unb gehrinnenb.

Su bem SluSbrudf biefer beiben Sinnesarten berufen bie SSorjüge unb

geiler, beruht ber gange Unterfdjieb ber beiben SSölferfdjaften.

$er babifd^e Dbetttmlb betragt etoaS meljr als ein Siebentel

beS gangen ©ebirgeS. ©r bilbet eine öon feiner Ijödjften (Srljebung,

bem fafcenbudfel (628 m), nadj ©übtoeften unb 9?orboften toagrect>t

fidf) erftredfenbe SBerggrup^e, bie öon ber SRljeinebene an baS Sanb

uörblid) öom 9iecfar, norböftltdj bis an ben 2Jlain unb bie Sauber

bebecft. $n feiner igauptrttfjtung fteil abfaüenb, gel)t er nadf) Dften

gegen bie ^agft unb Sauber fyn in eine toeüige,. bem Saufe ber

lefctern entlang nrieber Ijöfyer fteigenbe §oct>fläcf|e über. $n natür*

üd^er ©onberung jerfäHt er fo in brei öerfdjiebene Sanbftridje : in

ben eigentlichen Dbemtmlb, in baS SSaulanb unb ben Saubergrunb.

3Son aüen ©igenfd^aften beS DbentualbeS bereinigt ber füböftlidj*

babifcfye bie marlanteften in ftdfj. ©r §at nityt blofe btn Jjödjften unb

btn rauljeften, er §at audj ben fdjönften Sßunft beS gangen SSerglanbeS.

2)aS ftromburd^glänjte Zfyal beS SftecfarS mit feinen lieblichen Sergen

unb SBurgen t>oH ©efd^id^ten unb (Sagen füljrt norbtueftoärtS anjene

SSiegung beS SftuffeS bei ©berbad), too er, feine bisherige nörblid^e unb

norbtoeftlidje SRidjtung ööHig öerlaffenb, nadj SBeften ftd^ toenbet unb btn

maffigen Seib beS ÄafcenbudfelS mit feiner glut benefct. SBeiter nad^

Sorben gelangt man burdj baS J)ötf|ft anmutige Sljal ber Qtter in ben

leiningifdjen gorft unb $arl unb bei ©rnfttl)al*3ßalbtetmngen an bie

unbeftritten retj* unb fttmmungSöoHfte ©teile beS DbetttmlbeS. §ier

äufjert bie Sßpnne beS 3BalbeS if)re bejmingenbfte 333irlung. „ sJiid^tS

lann entjüdtenber fein aU txn SBlidf öon einem freien fünfte über ba$

grüne ffletx, namentlid^ jur Slbenbjeit. Unb in biefe ©d^ön^eit ein^
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gebettet, ruljt tief brauten ba3 in englifdf^gotifdfjem ©ttl erbaute

©djlofi (SBalbleiningen), ein jierltdfjeS 9lbbtlb be3 ftoljen ©dfjloffeS ju

SBinbfor. SBie ba3 tufeere, fo tft audj ba3 innere reid^ unb ge*

fdfjmadfooll. 2tber alle ©rjeugniffe ber Äunft unb be£ funftgetoerb*
fletfeeö, bie ba3 SBalbfdjloft birgt, fcerfdjttunben neben bem Steige,

ben 2Balb unb SBilb ber Umgebung auf ben grembltng ausüben,

©in SKonbfdjeinabenb t)or bem ©dfjloffe jaubert ein 93ilb au3 einem

geenmärdjen fcor bie Slugen; in bleibet *ßraci}t mljt ba3 ftolje ®e*

bäube, auf ben SBiefen gefjt ba£ Sßilb, ftitt unb ernft fdjaut ber

SKalb barauf nieber 6)." $ür fold) toomtefcotte SBalbetnfamfeit erfdfjeint

fetbft bie SSorliebe etne3 dürften begreiflich Unb fjat biefer $auber

be3 2Balbe3 eine Sßetle bie ©eete umflutet, fo ttmnbert man weiter

norbofttt>ärt3 bem SBaffer unb Xljal entlang, bi£ ber tro£ig fjeröor*

tretenbe SSolfmann fidfj in ben SBeg fteHt, bafc man gerabe3toeg£ nacfy

©üben bie Stritte ba3 SKubtljal fjinauf lenft, an einem ^örfdjen,

einer gebrochenen 33urg Vorbei, an fünf fla^ernben 9Wü!jlen öorüber

bi3 jur JQöfye bei SKubau, n>o bie SBaffer be3 9Kain§ unb be§ 9iecfar£

ftdfj, fdfjeiben. SSon f}ier mag man mit ber ©Ig fcon tljrer üueße

immer am ©aume be3 £)bentt>alb§ f)in, an ben Sftecfar jurüdrteljren

ober, linfS getoenbet, burdjä £!jal ber SKorre in ba3 ber SRub jurücf*

biegenb, biefen SBalbbacij an ben SKain begleiten: überall ttmnbelt

man auf trefflidfjer Strafe burdj liebüdfj toedjfelnbe lacfyenbe £anb*

fdfjaft unb freunblidje SKenfdjen neuen SReijen entgegen unb fdjüttelt

fcerttmnbert ba3 ipaupt über bie Leiber, bie ba glauben unb glauben

madjen fpoöen, ba „hinten im Dbentoalb" fei bie SBelt mit

95rettem öernagelt.

@in 5Korbbeutfd}er , ber bie ©egenb ttrieberljolt burdfjtoan*

bert Ijat, ift entjücft öon ifjren SSorjügen unb fdjilbert fie mit

berebten SBorten 7
)- Gegenüber bem reijfcoll belegten SBilbe be£

norbfpeftlidfjen £)bentt>albe£ finbet er ben ©inbrucf be§ füböftlidfjen

Seilet jtoar einförmiger, aber bodfy reidfj genug an ©djönem unb Sfteij*

vollem, „&ter finb e3", fagt er, „t)or allem bie engen, langgejogenen,

bie ^ö^enjügc trennenben Sljäler, bie ba§ 9luge be3 2Banberer3 ent*

jüden : gtotfdjen ben fmaragbenen, blumenburdjfpirften 3ßiefert fdjtan*

geln fid) bie toafferretdjen, raufd^enben 93ftd(je Ijtnburdj, an ben Ufern

befefct mit bidjtem ©rlengebüfi) ; aufwärts fällt ber SBlicf auf ^err^

lidje SBälber, bereu aSaumjmeige oft tief fidfj ^erabfenfen über bie

laufd^igeu S^algrünbe unb baS ©emurmel be3 SBafferö. Proben
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SBaben atoifdjen Sftecfar unb SWain in bcn Sauren 1803—6. 7

auf ber §ö$e aber toanbert man ftunbenlang einfam bal}in im

©djatten ber buftenben SSalbbäume.

„3m allgemeinen fehlen bem Dbemoalbe bic ftarfen, unmittel*

bar fttf) aufbrängenben Sftetje unb ©inbrüdfe mandjer anberer Sanb*

fdjafteu unfereS 3Satertanbe3. 9Wan fudje l)ier nidjt gemaltige 33erge,

ljimmelanfteigenbe Reifen, [teil abfaöenbe Jljatfcfyludjten, in benen

bie ©ebtrgätoaffer in fdjäumenben Raffen niebertofen nrie im ©djtr>arj=

malbe. 9?ur feiten nimmt ber ßbentoalb ben Kljaralter be3 Sßilb*

romanttfdjen an. ©r foeift anbere Steije auf, bie trießeitf)t Ijie unb

ba fdjon eine genrijfe Übung in ber ©rfaffung tanbfdjaftlidjer ©djön*

Reiten Verlangen. ^n feinen fanftgemettten 93ergen, bereu Ijerfcor*

ragenbfter, ber Äa&enbudfel, nodj nidjt Ijalb fo fjoefy ift al3

ber SRtefe be£ @d(jtt>arjtt)albe£, ber fjelbberg, unb in feinen traulichen

SBiefent^älern Ijerrfdjt ba£ 9lnmutig*£teblidje twr.

„*3)iefe ladjenbe Jpeiterfeit hrirb nodj burdfj. einen anberen Umftanb

fcerurfadjt. Unfer 33erglanb ift weniger öon weiten, unburtf)bringlid}en

SMlbern bebeeft, toxt etttm ber ©peffart ober ber Springer Sßalb.

©tettentoeife, befonber£ im SBeften, ift ba3 Sanb fo fruchtbar, ba§

ber SSauer toeit hinauf bei bem milberen Älima ba3 Sanb befteHen

fann; im ©üben hrirb eine umfangreife ©djälttmlbfultur betrieben,

unb außerbem ift notf) triet SBalb in ben ipänben. ber ©emeinben unb

einjelner SSauern, bie ben augenblicflidjen geringeren SSorteil bem erft

nadj Saljrjeljnten ttrinfenben Ijöljeren fcorjteljen. infolge aller biefer

Umftänbe fönnen fcfyattige Jpodjttmlber auf mannen ©treefen be£

Dbenttmlbeä nid}t auflommen. 3>m Sßeften aHerbing^, in ben ©e*

bieten ber ©tanbe£!jerren, befjnen fie ftd} meilenweit l)in; bort finben

mir aud) reidje 33eftänbe öon Sftabelfyöljern, ttmljrenb fonft bie SBudjen*

unb ©icfyentoätber bem ©ebirge feinen lanbfdjaftlidjen Kljarafter &er*

leiten. 38a£ fcon mannen auf ber einen Seite aU SRadjteil empfunben

nrirb, ift auf ber anberen ein unfaßbarer SSorteil. $er Dbenttmlb

ift an 2tu3fid)t3 fünften fo reidj, ttrie tooljl feiten ein anbreä ©e*

birge, unb immer unb immer ttrieber legt er bem Sßanberer feine

ttmnberfamen Steige ju gü&en.

„9D?an mufe e3 auf frohgemuten SBanberungen felbft geflaut

ljaben, tvk ita Innern bie einfadjften ©lemente lanbfdjaftlidjer

©tf)önf)eit fid} ju immer neuen Silbern gufammenfdjließen, ttue

SSerge unb Später, SBälber unb gelber, SBiefen unb SBäcfye, ©täbte,

®örfer unb Söeiler ftdj in lieblicher Slbfotge, in buntem 2Betf)fel bem
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aßcmbetet barbicten. 93eruf)igt Hegt ber SBliä auf ben fanftgefdjttmnge*

nett Sergen, betn ©tun ber SBätber unb SSiefen, ben in mannigfachen

garben gcfprenfelten $turen be§ £anbmann3, ba§ £)l)r laufet bem

©efang ber 33ögel. 35ie SSruft atmet bie erquidenbe §öl)enluft, unb

bie Stirn umfädjelt ber 2Binbf}aud}, wie ein ©ruf* ber freunblidfjen

9Dtutter SRatur. 3luf beut toeidjen 9ftoo£ lagern toir un3 f)in %vl

finnenber 9tuf)e, in träuntenber Erinnerung unb fefynenber Spoff^

nung ..."
%t% $Reäartl)al£, ba£ allgemein al3 eine£ ber fdjönften Später

5)eutf<i)lanb£ gepriefen ttrirb, fei hierbei nodj gar nidjt gebadet, ob*

tooljl e§ jutn ßbemoalb gehört, ©ein großer Steidjtum an malerifdjen

©teilen ift belannt; bte ©eftaltung ber e3 untfäuntenben 93erge, bie

üppigen SSälber, bie Sage ber ©täbte unb ®örfer unb bie Ruinen

vieler alter fagenumtoobener ©djlöffer ergoßen ebenfo fefjr ba£ 3luge

als fie bie ©eele befdjäftigen.

2)er ipauptbeftanbteil be3 DbentoatbeS ift bunter ©anbftetn, ber

auf ©ranit gelagert unb im ©üboften überaß Don 9Wuftf)ellalf über*

jogen ift. Sßäfjrenb bei Jpeibelberg auf beiben Seiten be§ 5ßecfar3

ber ©ranit ju Sage tritt unb am SSSeftabfaff läng£ ber 93ergftrafte

ber Sßorjrfjtjr, ®nei3 unb Syenit (SHorit) fcortyerrfcijt, gehört baZ

un§ f)ter befdjäftigenbe ©üboftgebiet gur reinen SSuntfanbfteinforma*

tion, über bie nur bie SSafaltfuppe be3 J8a|enbudEel3 in öulfanifdjer

Hebung emporgequollen ift. ©ein Dberfläd^end^arafter ift bemnadfc

ein ganj anberer atö ber be3 toeftlicfyen unb nörblidjen ®ranit*£)ben*

matbeS. ®ie ©anbfteinberge ergeben ftdj in fanft abgerunbeten SRüden,

tpäfjrenb bie jttnfdjen i^nen Ijtngieljenben Später meift breit, tnutben*

förmig unb fonnig finb, fo baß fie t)on ber @ol)le bt£ ljodj an ben

©efjängen hinauf mit meljt ober minber fruchtbarem Shtlturtanb unb

menfd£}Hd}en SBoIjnftfcen bebecft erfdjeinen. ®er fjödjfte unb rauljefte

©tridj, ift bie Sßinterau mit bem fafcenbucfel, ber t>on feinem £urm
au§ eine großartige SRunbftdjt über ba3 SRecfarljügetlanb, bie 9iaul)e

Sllb, ben ©djtoarjttmlb, bie SSogefen unb bie §arbt, ben Xaunu§ unb

©peffart getoäfjrt. 35er SReij be£ ßbemoalbeä ift ein eigenartig fon*

niger, feine ©djönfjeit eine tiefftiöe, befcfyeibene, feine $ernbticfe

etftaunlid) reitf) unb reijfcoö. ©r ift toalbreidj, aber fo sunt Kultur*

lanb auägebilbet, ba% eine SBanberung burtf) ifjn audfy bann uodj

angenehm ift, toenn in ben großen SBalbgebirgen, ttrie im ©djnrntä*

toatb mit feinen bunllen, fd&attenfdjtoeren liefen, bie ©rünbe langji
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SSaben atoufdjen ftecfat unb 3ftatn in bett 3afjren 1803—6. 9

lalt, ungangbar unb nidjt feiten fo büftet unb unfreunblidj geworben

ftnb, baft iljre iRälje brücfenb auf bie ©eele ttrirlt. 2lutf) in ber fpätett

3al}re3geit toanbert^ ftdj nod) fdfjön im ßbentoalbe. Sänge bleibt

ba£ ®rüu ber SBiefen, lange ber Saubfdjmucl ber SSlätter, unb felbfi

bie griber behalten trielfacfy einen Anflug öon ®rün unb Sfrifdje,

bi3 ber erfte ©djnee bie mancherlei barauf Ijeröorgefproffenen $elb*

blumen unb Urifrftuter unter feiner einförmigen toeißen ®edEe be*

gräbt. Sljarafteriftifd), ift bie Sfjalbilbung unb bie SWenge ber

Spldjen unb ©tf)lud)ten, ber SBudjten unb Sßinfel auf biefem t>er*

fjältniSmäftig Heinen 9taume. SSon jebem ber jpaupttfyäler au£ ftreben

jaljlreidje größere unb Heinere ©eitentpler ben umfdjließenben

§öl}en gu, verlieren fid} in einem 33ergiodje ober frümmen ftd): üor

bem eigenen SRüäen nrieber fanft nadj bem Qauptfyalt gurüdf ; anbere

laufen in breite ©djludjten au£, in benen gttrifdjen SBiefe, sÄcfer,

gelb unb SBalb frteblidje Sieblungen fleißiger unb frofjftnniger

Sttenfdjen liegen; notf) anbere fommen fogufagen gar nid}t gur (£nt*

hridftung, fdjeinen ifyr SSor^anbenfein lebiglidj einem necfifdjat 3ufaö

gu fcerbanlen. @o verliert fid^ gar mand)e3 Sljäldjcn, bem ber

Sßanberer neugierig in feinen Krümmungen unb SBinbungen folgt,

in eine fülle SSergmiefe ober einen ©rlengrunb, bem ber luftig ab*

toärtS eilenbe SSergbad^, entftrömt

35a3 ®epräge be£ Weiteren, ©omtigen, 2eben3frol}en fcerleifyt

bem £)beutt>alb neben ber SSilbung ber 33erge bie ntdjt feiten mannig*

faltig gemifdjte 93ett>atbung, bie befonberS gur grüljlingS* unb §erbft*

geit ba3 2luge entgüdft Sind) in biefer ipinftdjt befinben mir un3

fjier in unferem Seile be£ Dbenttmlbeä in ben Übergang£ftrid)en, tt>o

mhtn bem gemifdjten 93eftanb überttriegenb ber 9iabel* unb nament*

lidj ber Kiefermtmlb auftritt, „®erabe bie Kiefer fdjeint fid) im

SBuntfanbfteinboben außerorbentltd) tooljl gu füllen; fte treibt in

einem %af)it meterlange Stoffen, ttrirb gewaltig Ijodfj unb ftar! unb

bilbet nidjt feiten ©tämme, bie gerabe n?ie ein 5ßfeil gum §immel

emporfireben. $ie auf ben jungen ©djxmungen ftetjenbe Ijolje, fdjlanfe

©amenüefcr mit bem Keinen bunlelgrünen SSipfet ift fogufagen cfya*

ralteriftifd? für b^n „Hinteren" Seil be3 ®ebirgfe. gaft überaß

fefjen hnr fte ftdj auf btn Jpöljen fcfyarf gegen ben ipimmel abaeidmen8
).
"

S)ie 33ett>äfferung unferer ßbentoalblanbfcfyaft ift reidjlidj. Surdj

jeben Sfjdlgrunb rinnen unb rauften bie Sßafferläufe unb fammeln

fid) gu größeren 33ädjen unb glühen, bie bem 5ftecfar unb 9Kain
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jueilen, jafjrauä, jahrein jaljlreiclje SKüljlen, gabrifen, (Sägen unb

bergteidjen ©etoerfe treibenb unb ben 2)ienft faft niemals fcerfageub.

Sludj in ben fjeifeeften Sommermonaten vertieren fie toenig fcon iljrer

Sßaffermenge, beren ©tatttidjfeit nafje t)or ben SKünbungen Mar ju

Sage tritt.

3)ie ©djneefcfymelge jnnfdjen 5Kedfar nnb SKatn gieljt fcom ®a$en^

budet in norböftlidjer 9ttdjtung gidjadarttg über SBagenfdjtoenb,

Dberfdjetbentfjat, Dberneuborf, igettingen unb 9Htl)etm mit einem

©efäße öon 200 m nadj 33ud) am $Cl)orn, tt>o fie mit bem ba£ glufr*

gebiet ber Sauber unb beS 9Wain3 begreijjenben Jpö^enjuge

jufammentrifft. 25ie nötbüdje Slbbadjung biefer SBafferfd^ctbe fenbet

bem SKaiu bic 1IKub, lättorre unb @rf, bie fübltdje bem -Redar

bie ©lj, bie Sctgft, bie ©djefflenj, bie ©edfad^, Äeffacf) unb (Srlenbad)

ju, bie aßc lieber fcon jafjlretdjen SRebenbädjen gereift unb ge*

bittet werben.

Dfl^ unb norbttmrtS an ba3 obemoälbifdje 33aulanb fdjließt ftdj

baZ SSaffergebiet ber Sauber unb läuft etnerfeitS öon 9lffamftatt

über bie ipöfjen jttrifdjen ©djtoabljaufen unb 93ojberg, bei 93eroljljetm,

95udj am 2l!jorn unb Sßülfringen, bei ©djtoeinberg, ÄülSfjeim unb

§unb^eim nad> bem bei SKonbfelb jum Ufer beS UftatnS Ijtnabreicijen*

ben ©djenfennmlb. 9luf ber anberen, ber redeten ©eite berührt bie

SBafferfdjeibe ber Sauber nur öorübergefjenb bei ®erd)3!jeim unb

^ö^efelb ben SSoben 33aben£. igier fließen il)r ber ®rün* unb SBelj*

badj, bort bie Umpfer unb ber 33re!jmbad} ju. SBaffermangel fjerrfdfjt

nur auf einer lurgen ©trede, jttrifdjen Dfterburfen unb 93ojberg.

2)ie Später ber nadj bem SKain fid) Joenbenben ©etoäffer finb

meift tief eingefdjnitten, fo namentlich ba3 •ättorretljal mit bem Seiten*

tfjale ber SKorS, bie eng unb [teil unb öoßftänbig mit Saubtoalb

bebedt finb. StedjtS unb tinfS auf ben iQöljen liegen bie Drtfcfyaften,

bie um bie ©täbtdjen 33udjen unb SSaHbüm innerhalb reiben

SltferlanbeS fid) gruppieren. 35a3 Saubertljat ift anfangs in feiner

©rftredung burdj 33aben ftarf auSgeflacijt unb ttrirb erft oor feiner

SKünbung bei SBertfjeim Don Sßalb* unb SBeütbergen auf einige

©tunbeu eingeengt, ©eine @ol)le ift eben unb befielt auS frucfyt*

barem 9lderboben unb SBiefengrünben ; bie ipügel jur ©eite finb

größtenteils mit hieben bepflanjt, gum Seil audfj mit fräftigen

SBudjem unb ©idjemoalbungen. 9lud) in ben jafjlreidjen ©eitentplecn
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reidjt ber SSeinbau befonberä an ben ©übfjangen be§ Untrer* nttfr

©djüpfergrunbee bi§ auf bie §öl)e.

SRad) SSobenbefdjaffenljeit unb flima büben Obentoalb, 33au*

lanb unb Saubergrunb ein jiemtid) einheitlich, tton äBeften

nadj Dften ettoaS müber unb ergiebiger toerbenbe£ ©ebiet, ba3,

in ber igügelregion unb ben gtufe^älern fruchtbar, felbft SSeinbau

auftoeift, toäfyrenb in ben fjöfjer gelegenen Striaen neben geringerer

tanbttrirtfdjaftlidjer ©rgiebigfeit öorttriegenb 3Balbfultur unb SBiefy*

judjt fjerrfdjt. S)ie (Srenje ättrifdjen Dbemoalb, 33aulanb unb Sauber*

grunb bejeidjnet überaß ber Übergang öom SSuntfanbftein junt 9Ru*

fcfyeWatf, jener SBobenart ber fränftfdHdjtoäbifdjen &od)ebene, beffen

norbtoeftlidjen 2lbfd}luß bie beiben lederen barftetten. 33ei attmälj*

lieber 5lbbad)ung nadj <5übtn unb Dften Ijat ba3 SSaulanb unb ber

Saubergrunb nodj öorttriegenb fjügeligen Kljarafter. 1)ie eigene

lidje JQodjebenc beginnt erft jenfeitä ber Sauber unb ttrirb f}ier ge*

toöl)nlidj ba3 „(Sau'' ober „©cht" genannt. Sludj. ba§ 93aulanb tyat

leine richtigen 33erge aufjutoeifen, ift trielmefjr ein tt>eliige£ §ügel*

lanb, bas int größten Seile be3 SSierecB jhrifdjen bem Sufawwett*

fluß be3 9ftor£bad}£ unb ber SKorre, ättrifdjen fiebern an ber ©rf,

Slttfyeim unb SSöbigfjeim bie §öf)e tum 400 m nidjt überfteigt, toaljrenb

ber größere fübltdje Seil nur eine burd)ftf)mttlid(je Spölje fcon 350 m
erreicht, ©rft öftlid} ber @rf finben ftd} in fübfüböftttdjer unb öftlidjer

Stiftung gnrifdjen ®ül£l)eim, *ßülfringen, 33udj am 9l!jorn, Sdjtoab*

Raufen unb SSobftatt lieber (Srljebungen öon tttoaä mefjr aU 400 m.

S)ie SSeftebelung be§ Dbentoalbe^ gnrifdjen bem 9iecfar unb SRain

ift fpärlidjer fotooljt al£ bie be£ gefamten übrigen ©ebirgeä loie aud),

bes 35aulanbe£ unb Saubergrunbe£. Stobeffen §at er burdj bie meift

über Giertet* unb fjalbe ©tunben ftcfy fjinjieljenben £)rtfd)aften etnmä

tooljltljuenb 33etebte3 unb Srautidjeä, ba3 ben einfamen SBanberet

mit einem gegriffen ©efül)t ber ©idjerfjett erfüllt. Sine jutreffenbe

©djitberung unferer ganjen ©egenb f)at erftmalS fcor öiertljalbljunbert

Sauren ber burdj, ©eburt ber benachbarten *ßfalj ange^örige ®o3mo*

grapf} ©ebaftian fünfter gegeben. „®er Dttenloalb", fagt er in

feiner ©oSmograpljt) ober SBettbefcfyreibung 9
)^ „ift faft allenthalben

rauefy unb birgig, mit eitelen toälben überjogen, ttrietool er an mandjem

ort fjübfdje unb fruchtbare tfjäler §at, ba man frudjt gnug pflanjen

mag. 2)ie eintooner ernefyren fi .; jum großem teil t>on bem ^olj

unb üon bem öie^, beßen man t)il barin geudjt. (£r bringt audfj an
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eiligen orten, bo e£ nidjt fö gar raudf) ift, toeht, al3 su SRofpadj/

SBeinfperg unb SSoäfperg. (£r ift jimlid), tool nadf) feiner gelegenste

erbauten mit ftetten, PedEen unb clöftem . . . ^dj gefdjtoeig

Ijie", fügt er fjinju, „ba£ man alle jar fo öil brennljolj aus bzm
©ttentoalb burdj. btn SReder in ben 9t!jein flöfct unb allen ftetten

am SRfjein öon ©peier an biä unber 93ingen fjolj gnug für bie

tfjür bringt ..."
„S)tfer toalb ift audj ein ftud öon bem ttrnlb, fo bie alten

Herciniam [§arjtoalb !] fjaben geljeiffen, hrietool er fein ober toenig

Iiarjbäum, funber eichen, budjen unb birlen tregt. 35er breite nadj,

gefjt er öon bem Nieder bis an SKain. 9lber nad), ber lenge faljt

er an bei ber 93ergftraf$en unb ftredt ftd) gegen Orient bis an bie

Sauber ober bi% an ba$ grandenlanb. <%n 5er Sßergftraffen, \>o

fein .gebirg ein enb $at, ift er aus ber maffen frudjtbar, befunber

am toein, be&gleidjen an ber Sauber gegen aufgang ber fonne unb

wmb üpeltbrunn gegen mittag. 35rei namljafttge toäffer laufen bar*

au£, bie SKimling, ber Sodjer unb bie 3<*gft. ®od(j entfpringt bie

J^agft fjtnber ©Hioangen im SRieft. Sßarumb aber bife laubfdjaft

ber ßttenfoalb Ijeifjt, fyab id) eigentlichen nit mögen erfaren. ®er

nam jeigt an ein fürften, ber Dtto l)ab geljeiffen unb bife lanbfdjaft

befeffen, ttrietool man nidjtS baröon gefdjriben finbt. ©3 mag aud)

fein, baö bifer nam bafjer erftanben fei, ba3 e3 ein ob uinb raud)

Canb ift, fo man e3 Dergleichen nrill anbern lanbern. ©§ fjaben ju

unfern geiten öil lanb£fürften teil baran, nemlidj ber pfaljgraöe,

ber btfdjof öon 9Wen$, ber bifdjof öon SBir^urg, bie grafen öon

ipofjenlod), bie fjerren öon ©tpad), bie man nennt bie @d)enfeu.

<B ift feiner unber bifen fjerren, ber nit ftett unb fdfjlöffer barin

ligen fjab. 9llfo feinb aud}, bie einöben unb ber ttrilben tierer

loonungen burdj menfd)ltdje arbeit ju menfd^entoonungen ge*

Sogen . . ."

35em Saubertljat unb namentüd) ber ©tabt tönigäljofen fpenbet

fünfter ganj befonbereä Sob. „SSon bem ttmffer ber Sauber nrirt

ba3 Saubertljal genannt, ba3 bo entfpringt in bem ®orf SBertingen

fjtnber ber ftatt Rotenburg . .
." ®arin liegt ®önig3l)ofen, „ein

fdjöner unb toeitberüljmpter marftfled an einem feljr luftigen unb

guten ort, bo alle bing bie gnüge tregt su aufeutfjaltung menfdjlidj§

gefdjledjtS, aU namltd). fom, mein, Ijolg unb anbere bing mefyr ganj

überflüffig, unb nrirt ber toein, ber bo tt>edE)ft, für anberem fef)r
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totit gefürt. üöian fjalt järltd^ bo uf ft. 3Katf)ett£ tag ein jarmarft,

bofjin tril faufteilt fommen auf bte 40 ober 50 meil n>eg3 l)er .» . :

©3 f)at audj tril fdjöner fteinbrüdfj, bo, barauS bte burger järlidfj nufyt

ein Keinen gehrin fd)ityfen unb, tote flärttd) tft gu feljen, fo I)aben

bte burger au3 irent eigen foften unb Verlegung im 1566. jar ein

fdjöne fteine brüd über bte Sauber gebauten, beren gleiten man im

gangen Saubergrunb nit finbt, unb tft foüd)3 einmal genrife, ba3 umb
ben gangen flecfen fo tril fdjöner unb Ijerrttd^er fteinbrüdfj bon fanb^

fteinen gefunben, ba$ beren gleiten im gangen grandentanb laum

gefunben werben . .
."

^reiljunbert Safyxt fpäter fjat un£ ber gettgenöffifd^e fultur^
Ijiftortfer SRiefit ba3 •äKünfter'fcijc S3ilb öom Saubertfjal in treffüdjftet

SSSetfe erneuert, ergängt unb erweitert „Sin ©ang burdfjä Sauber**

tl)al", fd^reibt er, „tjl ein (Sang burdj, bie beutfcfye ©efcijidjte, ift fjeute

(1865) nodj ein ®ang burd}3 alte SRetdj . . . ®te liebliche ßtegenb

fyät einen Meinen SBurf, aber bie ©efcijidjte be3 SljalS einen großenw.
Stuf ©d^rttt unb Sritt verfolgen un§ burdfj ba3 ftiöe Sljat bie <&>

innerungeu nid)t fotooljl ber 5ßrotringtalgefd}id}te al3 ber beutfdjen ©e^

fdjidjte." Daniel nennt in feiner ©eograpfyie t)on 2)eutfd}.lanb bm
Saubergrunb mit SRed^t „einen ©arten ©otte3 an ftrudjtbarfeit nnfr

©djönc", unb ba§ Sauberlanb fei, toenn man öortoärte fd^aue, toofjl*

Ijabig unb aufblüfjenb; „aber e£ ift gugleidj arm unb gurüdgegangen,

toemt man rüdtoärtS bltdt in feine ©efdjicfyte. Unb boefy ift btefe

©efdjidjte, nteberbrüdenb für bie ©egemoart, gugleicfy audf) ttrieber ein

ftolger, ungerftörbarer 9teidjtum be3 2anbe3. 35a£ Xaubertfyal ift

äufterft belebt unb t)erfefjr£retd}, bemtod) ift e£ audj ttrieber gar ftiöe,

etnfam unb abgelegen; benn fein SSerlefyr ift faft burdjau£ Solalfcerfeljr,

e£ ift ber enge, freunbnadjbarlidje S3erfef)r ber Sanbttrirtfdjaft unb

be3 ©ett>erbe3, nidjt ber toeite, toeltoffene be£ SpanbelS unb ber 3^
buftrte." Stieljl ergäbt, ba$ e$ gur geit feiner Sßanberung im gangen

Xaubertljal feine ©olbaten gebe unb ba% ba$ gange Sfjal unmilifärifd)

fei. §eutc ift eg bereite anber3 geworben, unb ber Saubergrunb ift

nebft bem anftofeettben 33aulanb, mit bem er bie auSgefucfyteften

©djladjtfelber beftfjt, unferem -SKilttär ein trielbenu|te£ Übuhg£feti>

geworben. $m mittleren Jaubertljal, fcon lättergcntljeim bi8 Sauber*

•&t$d)j>fg$eun fjerrfdjt nadj, bem trielgereiften SRte^l ber regfte 93erfef)r

unb toeljt inmitten alter Ruinen unb altfränfifd^er Stjpen ber Dbem
be§ frtfd^ett gegenwärtigen Seben^. 393ie man fagen fönne, bafe r^ei*
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nifdje 3latux bi§ ipeilbronn nedaraufnmrtS fteige, unb alfo ber 9U}etn

gleidjfam ein ©tüd 3Beg£ in£ SRedartljal fyineinfdjaue, fo fdfjaue aud)

ber SKaiu bi£ gegen SBerbadj itiö Saubertljal.

„2)er unterfte Seil ber Sauber ift ber einfamfte; bie Dörfer

liegen toett auäeinanber, bie ipanptftraßen lenlen feitab in£ fianb

hinein, bie 93erge rüden enger, fjöfjer gufammen, red)t3 unb linfö

bis jur Sljalfoljle mit SBalb bebedt, toäljrenb fonft an ber Sauber

meift nur bie Spöljen be£ Unlen Ufer3 mit Sßalb befrönt ftnb. 3)iefe

juneljmenbc ©tille, je meljr ttrir un£ ber größeren 33erfefjr3aber beö

SKaifteä nähern, befrembet unä; fte ift gegen bie Siegel." $ie

unterfte ©trede ber Sauber fei jebodj, gu allen fttittn bie einfamfte

getoefen. „greilid) ift SBertljeim, bie HÄünbungäftabt, toeitauS fcotfc

reifer unb nrirtfdjaftlid) entfoidelter aU äße anbern ©tabte an ber

Sauber. Mein baä ift fie als SKainftabt, nid)t at3 Sauberftabt

'©er befte SBertfjeimer Sßein toädjft am SKatn, unb @d)iffaljrt unb

ipanbel folgen bem größeren ftluß. 3hrifd)en Sßerbadj unb äBertfyeim

bagegen fönnen mir nodj ftunbenlang burdj ein enge3 Sßalb* unb

SBiefent^al jpanbern unb feljen nid}t£ aU ibijttifdje 9?aturfdjönl)eit.

Wn ber gangen übrigen Sauber feffelt un3 fcorab ber Steig ber @taf*

fage, ber malerifd^en Dörfer unb ©tabtdjen, unb bann erft ber Jgiftter*

grunb ber Sanbfcfyaft." 5)ie Urfadje biefer SSereinfamung be£ unteren

SaubertljaB liegt, tüte SRiefjt fel)r ridfjtig bemerlt, in btn ungünftigen

©traßengügen, meldte ba$ Sl)al, trofcbem e3 bie natürliche SBerbin*

bung^tinie gnrifdjen ber fogenannten europäifdjen Sßafferfdjeibe, bet

$rranfenl)öf)e unb bem Untermain fei, faum berühre, fofoie in ben

©rengfcerljättniffen : „in ber uralten übernriegenben 93ebeutung Sßürg*

burgS, toetd)e3 btn Skrleljr au£ ®übtn unb SBeften feitab gu fid&

Ijetübergog, unb in ben ftörenben Schlangenlinien be£ -Diaintrieredä,

bie ben SBerfefjr fcou Dften nad} SSeften t>ortt>ärt§ über ben ©peffart

brängten." 5)ie Ungunft ber 9Serfeljr3tt>ege öerurfad^t ben SRangel

an einer größeren ©tabt auf ber au^gebefjnten ©trede fcon Mann*5

Ijeim ober üpeibelberg bi£ SBürjburg unb biefer l)tntt>ieber bie SBer*

einfamuuß unb ben angeblichen SRüdftanb ber gangen ©egenb, ber

burdfj bie ©ifenbafjn nod) erhofften SSereinfamung unb Slbgelegenfjeit

be3 SanbeS unb ber eingelnen ©täbtdjen, nrie beifpielStoeife äöertljeimä,

ba§ SRielji toegen ber §üHe unb $rad}t feinet malerifdjen 91ufbaue£

nadj bem 33eifjriele trieler o^ne 33ebenfen mit §eibelberg öergleid^t

unb als „eine 2Bei£fagung auf ben SR^ein" begrüßt.
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$ie Slbgelegen^eit ift e§ audfj, tneld^e in mattier §mfid^t tttd^t

oljnc ©influfc auf bie SSetoofjnet tote trielet anbetet ©egenben fo äud)

be3 Dbentoalbeä ift nnb f)auj)tfätf)tttf) bie üblen SRadjteben öetfd^ulbet

Ijat, froomit fie öon benjenigen bet obetn £anbe3teile bebaut ju toetben

Pflegen. 2)et fletgauifd^e ®efd)td>tfdjtiftftellet Sofepf} 33 ab et fd^reibt

im Saljte 1839 öon bem SSolf be£ DbemoalbeS, ba3 et petfßnlidfj nie*

mal3 fennen gelernt §at 10
): „G& fyat alle getoßljnlicfyen Xugenben unb

geilet bet ©ebttgäbefootynet, e£ ift ftomm, genügfam unb muntet,

abet audj betb unb befcfytänlt. ©ine allgemeine 33efd)teibung be^

felben toütbe fdjtoet ju geben fein, ba feine %xaä)t, feine SKunbatt

unb Sitten ebenfo trielfacl) toedfjfeln aU bie SC^äler unb Jpßljen, toetdje

e§ bctt>of)nt." einige Saljte fpätet f)at et bieg butcfy bie aßgemeine

gegenfeitige ©ifetfudjt jfoifdjen Dbet* unb Untetlänbetn ju etfläten

unb gu entfdjulbigen gefugt, bie in bet Statut bet ^xanttn
unb bet Sllamannen begtünbet fei. „Seite toaten tapfet, geift*

teid) unb lebhaft, jebodj aud> übetmütig, ptaljletifd) unb un*

beftänbig; biefe bagegen tteuljetjig, gemütlidj, bebadjtfam, babei

ebenfo taufet unb foeit ftanbljaftet. 35ie SBetfdjiebenljeit beibet ©tamme
lag alfo Ootab in bet Statut be3 ©eblütä, unb unmöglich lonnten

fie ftdfy aufrichtig oetttagen. 35al)et jene etbittetten ftiege bet ftüijetn

3eit unb jene gepfftge Abneigung bet fpätetn. S)enn ba ftd} bie

Sllamannen Oon bet ttbetmacfyt bet ^^nfen beftegt faljen, ba fie iljnen

einen gtofjen Xeil i!)te£ teuet ettootbenen Sanbeä Ratten abtreten

muffen, unb bie ftänüfdjen (Stoßen at3 fßniglidje 3lmtleute bie anbetn

Seile übetfdjioemmten, toie mufjte nidj.t bie utfptünglid^e ©ifetfudjt

gut Abneigung unb jum Spaffe toetben? S*1 bet Slmoenbung Diefet

Jjiftotifdfjeu Xljatfacfye auf unfet Dbet* unb Untetlanb liegt nun bie

©tflätung iljtet dtjataftetiftifd^en SSetfdjiebenljeit11)." @o richtig im

allgemeinen biefe ®atfteöung 93abet3 ift, fo toibetfptecfyenb unb falfdj

ift fie in iljten einzelnen ©ebanfen unb f^olgetungen. SBie fommen

j. 95. nur bie Ijiet aU „geiftteid) unb lebhaft" gefcfyilbetten gtanlen

ju bet iljnen oben oon ifym angebtdfyteten SSefdfjtänltljeit? 3)eun toet

fid) batauf Oetfteljt, fagt et weitet, ttritb entbedfen, baft bet SSetgfttäfeet,

bet Dbemoälbet unb Saubetgtünbet „in allen ipauptjügen nodfj gang

bet gtanfe bet alten Seit 12)" ift. 3löein je ungeteimtet ettvaZ ift,

befto meljt 2tnl)änget pflegt e£ mancfyetottö ju finben, jumal mnn
man es immet ttriebet öon neuem unb nocfy bagu untet bem ©cfyein bet

Sffiiffenfcfyaftlidjfeit ootgebtadfyt fieljt. Unioilllütlid^ lommt benn aud|
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SBaber felbfi fpäter einmal fein getooljntem ©trcüdjlein ju ttrieberljolen.

„@in lebhafterem, genmnbterem unb berebterem SSefen", fdj-reibt er

185713
), unterfReibet bieautf). för£erlid^gefd^meibigeren$ranfen auf*

fattenb üon ben ©djttmben ober 2tlamannen", um ttrenige ßeilen banad)

bie S3ett>ol)ner bem Dbentoatbem „ofjne ba$ Streben'' Ijinguftetten, iljre

Quftönbc burdj 3nbuftrie ju fcerbeffern, ttrie ber ©djttmrjtoälber em

befi|t, „aucfy berb aufteilen, unttriffenb unb befcfyränft, bagegen

fromm unb ftill unb genügfam . . . .". Unb nriebcr naä) jioei 3<rf)*eK

fagt eru): „SBäljrenb ber Sfjaralter, bte ©itten, bie SSoljn* unb

ßeienmtoeife ber 33et)ölferung Dom Stturgfluffe bim naä), 33afel unb

an ben 33obenfee mit bem 93oben, toorauf fie fooljtten, fefyr l}äufi(j

toecijfeln, geigen bie 33ett>ol}nerfci}.aften fcon ber ^ßfing bim ^inab an

bie Sauber auf iljrem Seuper unb SKufdjelfalfe im allgemeinen ein

jiemlid) gleichförmigem, bem Sanbbaue jugetljanem SSefen, unb toenn

gefragt ttrirb, toarum man bie Dbentoälber nicfyt ju ber lanb*

tt>irtfd£)aftlidjen unb ^nbuftriet^ätigleit bem Scfyfparätoäl*

berm bringe, f o liegt bie SCnttoort einfadfj in bem ©anbftein,

toeldjer bort b'am Urgebirge überfleibet."

©inen Seit ber Ijier t)orgetra$enen SKeinungen nrirb tooljt

jebet aSernünftige alm irrig unb finnlom erfennen. £ro£bem befttjt

SSaber bim jur ©tunbe feine gelehrigen ©djüler unb Sßadjbeter, fp

jtoar, bafc fetbft bie amtltdje Sanbembefdjreibung öon 1885 15
) in einem

9ltemguge bie ^raufen „rührig, rafdfj in ber 2luffaffung, rebfelig,

fdjlagfertig, ttrifcig unb fcerftänbig, em£fänglidj für gortfdjritt unb SSer*

befferung" unb äfjnlicfy geeigenfcfyaftct nennt unb bie rein fränfifd^en

33ett>ol}ner bem ßbentoalbm fjinttrieber „begrenjt in iljren 9tnfdjauunßen"

unb „fdEjtoer jugänglidj für SSerbefferung unb ftortfcfyritt". 2)er S3er*

faffer biefer @ä|e toar fidfjerlidj ebenfo unbegrenjt in feinen 9lnfd^au*

ungen foie SSaber, unb ba beibe — ob nriffenttici} ober unnriffentlicfy,

fei bafjin gefteHt — nodj feljr triele anbere fdjiefe unb fcerfeljrte

9lnftdjten über iljr ipeimatlanb Verbreitet Ijaben, fo bürfte em

genügen, biefe eine in tyxex SBiberfinnigfeit bargetljan ju l)aben.

SKit ©egenaumfätten auf bie Dberlänber gu antworten, fei fern

üon unm. 93aber Ijat ofynebiem felbft in einer 2lntüanbtung Don ©eredj*

tigleitmfinu unb Sßatjrljeitmliebe bie befyergigenmtoerten, aber fcon ifym

felbft leiber toenig betyergigten SSorte geäußert 16
): ,,£l)örid)t toäre

em, ben beiberfeitigen ©Ijarafter in SSergleicfyung gu bringen, um
ben einen ober ben anbem alm ben beffern ober fdjledjtern geraum**
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lieben jit toollen. 35ie Ober* unb Unterlänber mögen fid^ aus Rederei

i^tc -äKangel, iljre ©dfjtoätijen unb ©infeitigfeiten immerhin fcorroerfeu

—
• feinem SSernünftigen unter iljnen tvixb eS einfallen, auS feiner per*

fönlidjen Stnftcfyt ber ©egenpart im ©rnfte einen allgemeinen @d#uß
ju stehen. 5lud), liegt ja meistenteils fdfyon im bloßen Unterfcfyieb

ein SBorttmrf fcon gestern, toomit man ftd} gegenseitig am cmpfinb*

Hälften gu neden pflegt, tt>eld)e aber, fcon einem britten ©tanbpunfte

au§ betradjtet, felbft als SSorjüge crfdeinen fönnen. ©o ift eS mit

einzelnen SDtenfdjen, mit gamilten, mit 33olfSftämmen unb gangen

Nationen."

3)ic 93eh>of)ner 33abenS jnrifdjen Sßedar unb SUiain toerben in bem

SBinfel jttrifdjen biefen glüffen unb bem Dftfaum beS DbentoalbS ge*

fcölmlidf) $u ben Slfyeinfranfen, bie übrigen ju ben Oftfranfen gejault. %n
SBatyrljeit bilben fie fämtlid) nur jtoei unter ftd) öerfdjiebene ©nippen

beS oftfränfifdjen SSollSftammS, je nadjbem bie alamannifdje ober tl>fi*

ringifd^e SBlut* unb ©pradjmifdfjung t)or^errfd|t. 2lm beutltdjften erteilt

bieS auS ber 33eftebelungSgefd}id).te. 9iadj ben genauen unb gtaubttmr*

bigen "ansahen beS ©eograpljen fcon Staöenna gehörten öor bem Scrijre

496 9tfdjaffenburg unb SSürjburg ebenfo toxt bie *ßfalg mit SBormS unb

Speyer ju Sllamannien, erft t>on ber SÄainmünbung rljeinabtoärtS,

hinten bamalS bie faltfdjen unb ripuarifd£)en granfen. 35iefe

©renge fcerfd)ob ftd} nadj. bem am Ausgang beS 5. $a!)rl|unbertS er*

folgten ©ntfdjeibungSlampf ghrifdfjen 2llamannen unb'^ranlen, inbem

jene feit bem Anfang beS 6. ^aljrljunbertS bie nörblidje £älfte iljrer

Sßoljnftfce, bie $falj, baS untere SRedargebiet unb bie SÄainlanbfdjaft

an bie ftegreidfjen granfen abtreten mußten. ©S begann nun eine

Sßeubeftebelung biefeS ©ebieteS. ®ie alamannifdje Urbeoölferung

blieb großenteils im Sanbe ft&en unb ebenfo bie in bem nochmaligen

Oftfranlen gemifdjte, gum Seil nodj Ijeute an ber äftunbart erlernt*

Bare alamannifdje unb tpringifdje 93et)ötferung. 3u biefen famen

als neue Sperren beS SSobenS fränfifdje foloniftcn, toetdje befonberS

ben nod) fcom Urtoalb btbtdttn Seil im norböftlidfjen SBürttemberg,

am Dbentoalb unb loeiter^in urbar gemadfjt l)aben. S)iefer gefdjidjt*

lid)e ©nttoidlungSgang ber 93efteblung nriberfpridjt üor allem ber

SKeinung, als fei biefe burdE) ben 2Bed)fel ber ©efteinSformation, beS

SBuntfanbfteinS unb beS äftufdjelfalles beeinflußt toorben. Styr hriber*

ftreitet aud), bie ©pradje, bie in bem als rljeinfränfifdj angefprodje*

neu ©tement beS babifdj^n DbemoalbeS red^tS t)om 5Redar lebiglid^

«läert, »aben s». ffitdav u. SDtatn 1803-6. 2
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bie atamannifdje 93eimifd)ung ber fefyr mannigfaltig gearteten oft*

fränfifdjen Sttunbart erfennen lefjrt, bie bei -äftoäbadj nidjt weniger

rauft, maffto, abgefjaät unb flüffig flingt toxe bei £auberbifrf)of£l}etm.

SBorftdjtige ©pradjforfdjer motten be^fjalb biefe Sftunbarten aB Über*

gang&* ober SKifdjmunbarten betrauten.

3)er ftranfe ttnrb getoöfinlid} aB leichtblütig unb fjeiter gefdjübert,

aU leidet erregbar unb mitteüfam, fcon geläufiger 3unge, neugierig

unb bem öffentlichen SBefen jugetfjan. ©r mag ba3 Sunere feine»

£aufe3 fo toenig fcor bem Sftadjbar fcerfdjlte&en aU ba£ be3 9ßadf)bar§

öerfdjtoffen finben. @r liebt e3, Don feinem §eim frei in bie SBelt

ju flauen; er freut ftd) ber Bhriefpracfye burtf)3 fünfter audj in ge*

fdjäftltdjen fingen, bereu 33eftanblung am brüten Ort ber frifdjen

Unmittelbarfeit feinet Kljaralter3 nriberfpredjen ttmrbe. $m aü*

gemeinen ift übrigen^ ber granfe unferer ©egenb — fcon ben SBein*

bauern abgefefyen — mefjr mit bem 5Kad£)bar im ©üben, bem SRecfar*

fdfjtoaben, al3 mit bem ^ßfäljcr fcertoanbt. SKit jenem !jat er ba£

tief innerliche ©emütäleben gemein unb jenen ftarf ausgeprägten

altgermanifdje 3nbi*ribuaü3mu£, ber bei aller Xreufterjigfeit unb

SSieberleit ftdfj oft eefig, ungefüge im Umgang aufnimmt unb ü)n in

fid) gefeftrt unb gern grübelnb feinen eigenen 2Beg geften läßt, ber

bodj lieber ein fo fröfylidjer ®efeHe fein fann. HKutterttrifc unb

Steigung gu necfifdjem ©pott, ©djallfyeit unb beifeenbe ©atire ift

ifynt eigen, babei Iritifdjer ©djarfftnn neben btdjterifdfjer 5ßftantafie.

3Bäftrenb ber 33aulänber unb nod), mefjr ber Saubergrünber

aöejeit jum SReben unb ©cfyerjen aufgelegt ift unb mefjr jur gröftlidj*

leit beS ^fäljerS ftinneigt, ift ber Dbentoälber gurüdftaltenber, ernfter

unb fdjtoeigfamer unb behält audj au3tt>ärt3 öielfad), fein ioortfarge£

Sßefen. S)er grembe muft iftn erft burdj eine befonbere Butljunlid)!eit

unb Umgänglidjfeit gewinnen unb gutraulid^ unb mitteüfam machen.

Shxfcerbem finb Sreue, ©aftfreunbfdfjaft, SSieberfinn unb ©efatttgfeit

feine au£jeid)nenben (Sigenfdfjaften. 2ln altererbten, tmterlidjen

©itten, ©ebraudjen unb ©etooftnfteiten ftält er ftreng feft, audj im

%eibban unb ©etoerbSleben. hierin gefjt er nidjt leidet su Neuerungen

über, wenn fotdje ntrf)t flar unb reiflidj erprobt finb. ©benfo fonfer*

tmtid ift er in 33ejug auf Religion unb 5ßolitif. SKit einem gegriffen

@rab fcon ©djlaufyett paart ftd) ein ftarfeS SKtßtrauen jebem anbem

gegenüber, bex jljn au3 feinem gewohnten ©eleife ju bringen

fudjt; aurf) fjier öermag üjn nur erprobte 38af}rf)eit3tiebe ju über*
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Sengen unb ju gemimten. 2tu£ bemfetbeu ©runbe trennt er fidj

ungleich fdjtoerer fcon ber Ijeimfltlidjen ©cfyotte at£ j. 33. ber ©dfjtoarj*

mälber, ben fein Unterneljmungägeifit un& ©treben nadfy ©rtoerb raft*

lo£ in bie gerne treiben. 2)ennodji ift aud). bei ifym bie beutfcfye

SBanberluft ftarf entnricfelt, nnb überaß, tt>o beutfcfye Sotonifatüm

im SluSlanbe tl)ätig tvax unb tfjätig ift, !ann man Obentoälber treffen.

,,©ott>ot)l in bem fruchtbaren Sldergeftlbe *ßennfijlfcanien£ tvit in beh

©egenben ber SBotga trifft man beutfdfye Orte mit ßbenttmlber ©pracfye

unb ber ©itte unb ®enfmetfe ber jurficfgebliebenen §eimatgenoffen.

®er ©rflnber ber ©tabt SKiltoauIee, Stein, ift ein ©oljn be3 Dben*

toalbeä, ebenfo toie füdjler, ein Ijeröorragenber Pionier beutfcfyer

Sultur in Seja£. Sludfj bie jaljlreidjen Slnmärter auf immer Jtrieber

auftaud^enbe amerifanifdje, Ijoöänbifdje, engtifdje unb inbtfdje ©rb*

fdjaften laffen auf bie auSgebeljnte Verbreitung be£ ßbennmlber 33olf&*

ftammeS im 9lu3lanbe fdjlieften
17)."

gleifc unb Slrbeitfamfett jeidjneten fcon jeljer ba3 frönftfdje SBolf

auS. „©§ mögen bie granäen n>ol arbeit leiben", fagt ©ebaftian

SKünfter 18
); „e§ mufe audj jebermamt arbeiten, frau unb mann,

ba lafct mau niemanb müfrig geljn." SÄeljr foie anbertt>ärt§ ift in

graulen audj, bie grau unermübliäj unb bei jeber Arbeit beteiligt;

ba$ l)ödjfte Sob, ba§ SSater unb SKutter iljren Ijeranttmdjfenben .ftinbem

fpenben, begießt fid) auf bereu 9lrbettömiffigleit unb SlrbeitStüdjtigfeit.

5)er 93aulänber unb Saubergrünber nrirb in ber Siegel oorteil*

ljafter gefdjilbert al£ ber Dbentoälber, unb jtoar einfarf) beSljalb, tpeil

er toof}lf)abenber ift al3 biefer. „Unterfe^ten, aber nidjt befonberS

fräftigen 333udjfe§, bunfelf)aarig, betoeglid), aufgetoecften, gelehrigen

(Seiftet, rebegetoanbt, mapaltenb in ber Seibenfdjaft, uidjt junt

tiefen, grübctnben Genien, meljr %u poetifdjer 2tnfdj<mung öeran*

lagt, aber befto praftifcfyer im ßeben unb Umgang ift ber Sauber*

grünber unb SKainlänber fleißig, arbeitfam, Reiter, gefeilig unb

Ijöflirf) im Umgang, ein greunb be3 ©efange£ unb munterer Sftedferei,

ein frieblidjer, bienftfertiger 9?arf)bar oljne Unterfrf)ieb be£ ©tanbeä,

ein freigebiger Reifer ber Sirmut, lirdjlirf) religiös, ljäu§tid} fromm

unb gut fcaterlänbifcfy geftnnt. dagegen ift er im ©efdjäftSöerfeljr

fcfyeu unb mifctrauifrf), fogar oft falfd) unb unreblidj, unb ba3 lanbe&*

üblid^e ©pridjfoort fagt t>on unferm Dftfranfen: ,er rebt nit au^
J

,

,er giebt fid^ net rau^'." 8m 33aulanb tt)ie an ber Sauber, nament*

lid^ im ehemaligen 9lmt ©erlad^^^eim, Reifet e^, fei Ijäufig nod^ ein
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fdjöner, fräftiger Äernfdfjlag bon ßanböölf in gebiegenem SBoljlftattbe

ju ftnbeu, mit djarafteriftifcfyer Xradjt unb ©ttte, roaS lebhaft au
ba3 ftattlid^e SBauerntoefen früherer Reiten erinnere. Unbefangene

frctnbe 33eobad^ter tjerftc^etn, baß fte in ben beiben ßanbftridjen feinen

anbem Unterfdjieb im ©fyarafter ber SSefcötferung ju finben t)er^

möchten, al£ ma3 bei biefen ber größere SBoljlftanb unb bemgemäß

bie flottere Seben3fyaltung, bei jener bie ärmlichere, aber audfj genüge

famere £eben3tt>eifc nrie allüberall mit fidj ju bringen pflegten.

9We3 in allem genommen glaubt unfer oben genannter ©ett>al}r3*

mann 33 ab er 19
), baß fid}, Don bem gefcfyidjtlicfyen ©epräge abgefeljen,

bie unterlänbifdfjen 93et)ölferungen oljne ©d^eu neben bie oberlänbiftf)en

fteöen bärfen, tva$ übrigen^ ber *ßfätjer für feinen Seil al3 unge*

nügenbeg Qugeftänbni^ jurüdftoeifen toerbe. 3ßa£ ba£ Staffenmäßifle

in ben 35en>ol)nerfdjaften be§ Unterlanbeä anbelange, fo beftänben

fie tüte bie oberlänbifdjen au§ einem bunfeln, einem gelten unb einem

gemifdfjten 3Kenfd),enftf)lage, beren feelifcfye 33efd)affenl}eit ftdj; f)kx in

einem fe^r betoeglidjen unb bort in einem ruhigeren SBefen befunbe.

Überhaupt aber unterfdjeibe fid) ber Unterlänber burdj, feine größere

Jftüfjrigfeit t)on bem Dberlanber, tt>eldje£ bafjer gemeinücfy bie 3iet*

fcfyeibe be£ gegenfeitigen 3Bi£e§ bilbe. ©3 ttrirb f)ier auf bie audj

fyeute nod) t?tet vertretene 5lnfid}t abgehoben, baß fid) in unferer

©egenb neben bem Dftfränfifdjen unb ©djtoäbifdjen meljr feltifdj*

römifdje Elemente erhalten Ratten. ®ie Ijier anfäffigen ^raufen

ptten iljrem Kljarafter gemäß fe^r oiel 9tömifd}*©allifdje3 in tljr

Zthm aufgenommen unb baburtfj bie ^ulturöerlaffenfd^aft ber unter*

geljenben 9tömertt>elt mit bem germanifd^n SBefen Vermittelt. Unter

ben beutfdjen 3Sölfern feien fie bafjer fcorangeftanben, unb bie 3tüdE*

toirfung hiervon auf ben ©tammeggetft fei nod) an iljren fpäten

9iad}fömmlingen bemerlbar. ^tibeffen ift ber 9?ädjtt»ei3 Ijierfür bi3

jur ©tunbe fotoo^l ber ©efdjidit^ unb ©pratfiforfdjung afö audj

ber fjerj* unb nierenergrünbenben ^Intljropologie faum mefjr al§ bi£

ju einem feljr befd^eibenen ©rabe Von ^aljrfdjeinlidfjfeit gelungen.
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2. Staats- und Rechtsverbälttriff*
95iS gu bem fogenannten ^eidfy3be:putationSljau:ptfcfyluJ3 öom

25. gebruar 1803 geigte ber brei Saljre tyäter bem neu gefcfjaffenen

©rof$f)ergogtum 33aben einverleibte Sanbftricf) gnrifcfyen Sftedför unb

SRatxt in- Meier ^infid^t nod) faft unöeränbert feine Dorn SRittelatter

ftammenbe politifcfje ©eftaltung. 5)anad^ teilten fid) in bie SanbeS*

§p^eit bie Surfürften öon ber Sßfatg unb bon Sßaing, ber gürftbifcfjof

bon SBürgburg, bie dürften unb trafen bon Söh?enftein*2Bertf)eim

unb mehrere SKitglieber ber unmittelbaren freien SfteicJjSritterfcJjaft

in graulen SantonS Dbennmtb 20
).

5ßf öl gif d) tüüt ber äufcerfte Sßeften längs beS ÜRecfarS bon ©ber*

bad) bis igornberg, ber einen SBeftanbteil beS DberamtS 9Äo£baäj

bilbete, unb baS weiter öftlid^ mitten in furmaingifdjem unb beutfcfy?

Ijetrifdjem ©ebiet gelegene £) ber amt SBoyberg. SSouJenem gehören

aufter ber OberamtSftabt SKoSbad) mit bem &arb* ober ©cfyifferleSfjof

unb einem Seil be£ SSernbrunnerljofeS bon ber (Xent unb Seilerei

©berbadf) bie ©tabt ©berbad) unb bie Dörfer Sßeclargerad), Unter*

bielbaä) unb ©cfyollbrunn, bon ber Seilerei Sßeclaretg bie Orte Sftetfar*

etg unb SipbeSljeim mit ©djredftiof, bie Seilerei fioljrbad) mit 1.6 3)ör*

fem unb 4 ipöfen, nämlicfy: Soljrbad), ©attelbad), SMftenbadj, Ober*,

äßittel* unb Unterfcfyeffteng, galjrenbadj, Srieng, ®allau, 2ltjerbacfy,

fRitter^bad), 9tienecf, äftuclentljal, Sßecfarburfen mit Snojjljof, ©elg*

bad) unb bie öier Sßeiler Srumbad), Stöbern, SBalSbatf) unb Sßagen*

fd&toenb, lejjtere 3 jebod) nur gur Sgälfte Ijietfjer. ®ie anbere £älfte gäljlte

gur 21mtSt>ogtei $hnngenberg, befteljenb aus ben Drten Bhringenberg,

Cberbielbad), Sßalbfafcenbad) mit Unter* unb ©trümpfelbrunn mit

£)berl)öttgrunb, SßeiSbad), äßülben, gerbinanbSborf unb griebridjS*

borf, foomit ber Surfürft Sari £l)eobor am 15. 2lugüft 1778 feinen

natürlidjen ©oljn, ben bamaligen 3fteid)3grafen Sari Sluguft t>ou

igaibecf unb nadjljerigen dürften öon 33re|enljeim unter SBorbe^alt

ber £anbe£l)oljeit als einer eigenen Sgerrfdjaft belehnt Ijatte. Stufcer*

bem ift nod) als recfytS beS ÜRecfarS gelegen Ijierljer gu rechnen ber

gur fogenannten ©tüber ober SReidj-artSljaufer (Xent beS DberamtS

igeibetberg gehörige Sßeiler 9ieid)€nbud) unb bie gum O&eramt 9JtpS*

&acfy gäljtenben, an bie gamitie öon ®egenfelb*@d)omburg gu Seijen

gegebenen Orte ©rofceidjolgljeim unb JgeiberSbadf). $um J>fätgifd)en

£>beramt JBoyberg gehörten neun Drtfdjaften unb gtoei ööfe: ba&
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©täbtdjen Sojberg, bie Dörfer SBotcfyingen, ©Mrfingen, »obftatt,

©d&foeigern, ©adljfenflur jur iQälfte, «Dainbad), SBinbifdjbud) mit ©ee*

I)of, ©tljttabfjaufen, ©djittingftatt unb ©räffingen fonrie ba§ ber

gamilie öon f$ricf iu Sefjen gegebene 2lngettürn.

®en größten Seit be3 heutigen 33aben§ gttrifdjen sJiedfar unb

3Äam befafc bor bem $eid)3frtebengfdjluf3 öon 1803 ber £urfürft=

@rgbifd6of t>on SJtaing in ben DberämternSlmorbadj, (£auber=)

SSifdjofSljeim unb Srauttyeim. SSom erftgenannten fommen tyier nur

bie 2lmt£t>ogteien Suchen, (Dfter*)93urfen, SRubau unb 3Battbiirn in

SBetractyt. ®ie 9lmt3t>ogtei Suchen umfaßte bie ©tabt 33ud)en unb

bie Dörfer Sgettingen, ©dringen, Slttljeim mit ®ömtljal, Shibad) unb

igelmftljeim, igotterbad) unb Unterneuborf ; bie Slmtöfcogtei Surfen

bie Orte (£)fter*)95urfen, SSerotjljeim, ©djlierftatt mit bem ffofterfyof

©eligenttyat, ©edfad). mit SBaibadjSljof, Bimmern, §em$baä) unb Studj*

fen; bie 5(mt3bogtei SWubau ben gtedfen UKubau unb bie Drte ©tein*

bad), Simbad), ©geringen, ©inbaä), ©türjenljart, Stumpfen, Ober*

fdjeibentljal, Dberneuborf, 9Kßrfd),enl)art, ®umbad), Sangenelj, 9?eu*

brunu (jefct (Srnfttfjal), ©cfytoffau, 9teifenbad), Unterfcfyeibentljal,

(38alb*)9luerbadj unb einen Xeil öon ©djößenbad); bie SlmtSöogtei

Sßattbiiru bie ©tabt Sßaöbürn unb bie Dörfer SBetteräborf, SBotmerS*

borf, ©ornberg, ©taufen, ©rfefb, SRinfd^eim, SReinljarbfadjfen unb

Äaltenbrunn. ®ie $af)l ber föinttwfjner betrug nadfy einer amtlidjen

@d)äfcung im Saijre 1803 im 2(mt 33urf>en 5000, Surfen 3339, OÄubau

3763 unb aSattbürn 3423. Bunt maingifdjen Dberamt SifdjofS*

tjeim gehörten bie SlmtSbogtei 33ifdjofSteint mit 95ifd)of3ljeim an ber

Sauber, SBerbadj, 3Berbad$aufen, Srunntfjal unb ©roftrinberfelb;

bie 2lmt6t>ogtei Äönigljeim mit ßönigfjeim unb Sßeidferftetten, 3)ien*

fiatt, Sittoar unb ipodjljaufen ; bie 2lmt3fcogtei ÄönigSljofen mit

fönigäljofen, ©dfjönfetb, ^oWenljaufen, bem SKaifenbadfyer §of unb

jmei iQöfen gu Unterbatbad} ; bie 2lmt3t>ogtei ÄüBljeim mit SM3i)eim

unb SBolferftetten, igunbfjeim unb Xiefentljaler igof, ©ieräfjeim unb

tliffig^eim; bie 9lmt£öogtei ©djiLpf mit Ober* unb Unterfdjiipf,

Uiffingen, £)n;p;prid)ljaufen mit Slfjornljof, Sengenrieben unb ©adjfen*

flur jur Sgälfte. ®ie Slmtööogtei ©cfyüpf mar öon Äurmainj mit

SSorbc^alt ber jum Seil tum bem SSifdjof öon SBürjburg angefodjtenen

SanbeSljoljeit al£ ©anerbfdjaft ©djilpfergrunb an eine 2lnäaljl abeliger

gamiüen ju Seijen gegeben unb fjörte als fotdje erft 1850 üööig auf.

®aö Cberamt Äraut^eim beftanb au§ ber Slmt^öogtei ^rautiieim
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mit Ärauttjeim, 9lffamftatt, fgorrenbad), Stefan, ©ommeräborf unb

ipefjlingSfyof ; au3 her Slmtäfcogtei Battenberg mitSattenberg, (Srlenbadji,

Dberuborf, £)bettvitt\tatt unb ©d^ottljof, Unterhrittftatt unb SBinjen*

l)ofen; au3 ber Seilerei ober igofmeifterei 33illigljeimmit33ittig*

Ijeim nebft ©djmelaenfiof, Sllfetb nebft Sljfuljerljof, @id)f)of, ©änäladjer*

fjof unb ©d)oJ>fentyof, Sßalbmüljlbad) unb Safcentljal ; enblicfy au3 ber

$elterei9?eibenaumit 9?eibenau, iQerboljljeim unb Stein am Sod),er

mit 33ud}ljof. ©djliefclid) gehören nodj Ijierljer bie jum Dberamt
Wittenberg jäljlenben Drte UKonbfelb, Sßeffentljal unb SRauenberg.

Sie Sanbeäfjerrlicfyfeit be§ fyürftbifcfyofS t>on äBürjburg er*

flredte fid) auf ba% 91mt Sauba mit Sauba, SSecfftein, ®iftell)aufen,

$ecffetb, SKarbatf), Dberlauba unb einem Seit öon ttnterbalbadj; auf

ba3 SCmt igarbljeim mit fgarbljeim, Stübentfjal, ©teinfurt, SBre§*

ingen, ipöjjfingen, *ßülfringen, ©Weinberg, SBalbftetten jur §älfte

unb ©eridjtftetten jur iQälfte; auf ba£ 2lmt Stipp er g mit SRipperg,

®xofc unb Sleinljombacfy, ©eroljaljn nebft Sßeufafe, ©otteräborf unb

brei SSiertet tont igainftatt; auf ba§ 9lmt ©rünSfelb mit ©rün3*

felb unb Ufytberg, Simmern, 33ild)banb, Unter* unb Dberhrittigljaufen,

$ren£f)eim unb Äilad), ^tmf^an, ©erd^eim, einem Seil öon

SBaiertljal, Empfingen, $aimar, ©rünäfelbfjaufen unb Sittigfjeim

nebft fgof ©teinbad); auf ba§ ^rämonftratenferjmorat ©er*

lacfyäfyeim mit ©erladjSljeim unb Süjjbrunn; auf ba£ 21mt 3fr eu*

benberg mit ^fteubenberg, SBojtljat unb @benf)eib unb etibltdEj auf

©amburg mit ©ulfdjarben.

®a£ ©efamtljauS Sön>enftein*2Bertl)eim befafe in ungeteilter

©emeinfdjaft jttrifcfyen ber fatfyolifcfyen fürftlidjen unb ber e&angelifcfyen

bamaB nocf) gräflidjen Äinie ben jefct in ber igaiiptfadje ju SBaben

ge^örenben Seil ber alten ©raff d^aft SBertfjeim mit ber ©tabt

38ertl)eim unb ben Drten SSeftenljeib, ©rünetüüört, Sßaffig, Oben*

gefäfc, ©onberrieb, Sßalbenljaufen, Jgöljefetb, 9?ifla£ljaufen, SBet*

tingen, Urfar, ©idjel, SHetenljan, Sertingen, Sembatf), Sinbelbad),

©adjfenfjaufen, ©teinbadj mit ©icfelljof, 33otfenrot unb 2Benff)eim;

ferner ba3 21«mt ©e^idjtftetten mit ber iQälfte t>on ©eridjtftetten,

&irftf)lanben, 33udj am Slfjorn unb ©cfytoarjenbrunn. Slufcerbem toax

baZ fürftlidje ipau£ Sön?enftein*S33ert^eim*§Rofenberg im SBeft^e be£

Stmteö SRofenberg mit SRofenberg, 33ronnacIer, 93of3ljeim, i&oljen*

ftatt, 9?eibel3bad> unb SBreljmen, fonrie be3 Slmteä SSronubadj, mit

ber ©ifterjienferabtei gleiten 9?amen£ unb ben Orten unb igöfen
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SReidjotäfjeim, SBagenbüdjerljof, Äemmelfjof, SKittetyof unb ©cfyafljof,

3)Me3berg uttb ©rnftljof, fRätfd^borf, 33reitenau unb ben beiben

SWe^öfen. Um bie £anbe3l)of)eit über biefeä 2Imt lag jebodj ba%

fürftltd^e &aü§ £ötoenftein*Sertf;eim*9iofenberg fett , Saljrljunberten

unau^getragen in Streit mit ben 33ifd)öfen öon äßainj unb SSürsburg.

9ln 3Sefi£ungen ber unmittelbaren freien 3*eid^^rtttcr^

ftfjaft, fotoeit iljr bie in vieler SBejieljung ber £anbe£l)oljett fid)

ttäljernbe 9teid)3untnittelbarfeit t^atfäd^Itd^ jufam, tagen in unferer

©egenb fotdje ber beim fränfiftfjen Danton Dbentoatb eingefdjriebenen

Familien öon 5(bel3fyeim, öon 33ertid)ingen, öon 33ettenborf, SRübt

öon Stoltenberg unb öon $obet unb einige ber jum fdjtüäbifdjen Danton

fraidjgau gehörigen greiljerrn öon ©emmingen unb (trafen öon

öon Sßatbfirdf). ®ie öon SÜbtU^tixn Ratten ba£ ©tabtdEjen %bt\&
Ijeim mit ipergenftatt, SBemmerSljöf unb ©ammbergerfiof, 3Sotf£*

Raufen, Saubenberg unb einen Seil öon ©ennfelb; bie öon S9erti$*

in gen bie Drte 3Kerd)ingen mit ®örni3ljof, iQüngfjeim, Sßeunftetten

unb §ettigenbeuern, forb unb Unterfeffacfy; bie öon SSettenborf bie

£)rte Dbereubigljeim unb SHffigljeim mit föffelbrunn gang unb Untere

eubig^eim gum Seit; bie 3*übt öon Collen berg bie Drte 33öbigljeim,

©berftatt, Sßülbljmtfen mit ©la^fyof unb ©inbol£l)eim forme einen

Seil t>on Untereubig^eim unb ©ennfelb, Sßalbftetten unb Jgainftatt;

bie öon gobel SReffelbaufen mit ipofftetten unb SRarftatt fotoie Seile

öon Ober* unb Unterbaibad) unb SBaiertljal. S)ie ©rafen öon SBnlb*

firdf) befafcen SBinau unb fleineidjotäljeim, bie $reif)errn öon ©cm^
min gen iQornberg, ©tocfbrunn unb Seibenftatt mit SotnatySljof.

®ie reicf)3unmtttelbare SRitterfcfjaft warb, obwohl of)ne @i| unb

©timme auf bem 9teid)3tag, at£ 9teid)£ftanb angefeljen unb übtt in

ifjrem ©ebiet nid)t nur ba£ ©efefcgebung^ unb S3efteuerung3red}t,

ba$ Jus circa sacra, bie ©erid)t3barfeit unb ^otigei, fonbern aud)

bie ©taatögcredfytfamen ber TOünge unb be3 QoUä, be§ ©eleit£, ber

Sßoften unb ber i^agb. ©ie waren fteuerfrei, aber bereit, bem

Saifer in Reiten ber 9?ot eine freiwillige ©teuer ju jaulen,

aufeerbem, nadj iljrer eigenen Meinung wenigftenä, bem Steige

nur mit Seib unb SSlut gu bienen öerpflidjtet. Snbeffen hatten

iljre 9tu3naljmeftellung unb SSorrecfyte in bem äßafje an 33ebeu*

tung öerloren, at£ feit bem 15. $aljrljunbert unb nod) .mef)r feit

bem weftfälifdjen Rieben bie Sanbeäljoljeit ber eingelnen Sßeid^^fürften

gewadjfen, bie attadjt be3 3fteid)£obertKuipte3 bagegen öerfaßen war.
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Slnbererfeitä bilbete fie nod) ben einzigen öom ffatfer regierten $le\d)ä*

ftanb unb jufammen mit ben gfciftlidjen Stiften ein gewiffeS ©egen*

gemixt gegen bie überwudfyernben ©ouberänitätöbegierben ber (Sinjel*

fürften. 3n unferer Qtit genoß bie 9iitterfd)aft infolge wirtfdfyiftlidljen

iinb ftttlidjen 9Hebergang3 wenig Slnfeljen meljr beim 33olf ; aU fte fcon

ber großen Umwäljung be§ Safyxtö 1803— 5 ungefaßt t>er*

fcfjlungen wutbe, galt bie3 int £inblicf auf i^re bisherige übermäßige

unb unöerbiettte ©unft unb SBeöorredjtung aU ein woljfoerbieuteS

©tfjkffatv Sljre winjigen Territorien waren gang banad). befdjaffeft,

ba£ beutfd&e fleinftaatlid&e fölenb in feiner Dollen Untyeilbarfeit barju*

tfjuu. 3Bo fie gwifdljen bie größeren ©ebiete geiftlidljer unb weltlicher

dürften ober ber 9teid)3ftäbte eingeftreut waren, ba trugen fte nur

bagu bei, bie gefunbe ftaatlidje ©ntwicflung ju ljemmen. Saut flagte

man, baß bie ritterftfjaftüdjen Gbthktt ben SSerfeljr ftörten, bie öffent*

Itt^e ©iäjerl)eit beeinträdjtigten, unb baß burd^f fie jebe ftrenge iganb*

Labung ber Suftij unb ^olijei unmöglidE} werbe, „^n ben xitter*

fdj.aftlid)en ©ebieten", Ijieß e£ 21
), „fann feine Kommers* unb $öU*

orbnung auffommen, bort finbet man bie trefflichen ©cfyulen uidljt,

bie überaß ringsum befteljen. Sßoljl aber Raufen bort bie SBagabunben,

«Sigeuner, S3ettetjubett unb 2lfterärjte". Unb biefe klagen waren nur

ju begrünbet. 2luf ber anberen Seite traten aud^ bie angrenjenben

9?eidj3ftanbe in ber SReget, tva$ an iljnen mar, bie »erfaßten ritter*

fdE}ftftttc$en ©ebiete burdfy Hemmung be£ freien 33erfeljr£ ju ifolieren.

5)rum fonnte fcfjon ba3 iQanbwerf bort nid)t gebeifyen ; e3 ljatte feinen

Sftarft unb entbehrte be3 ungeftörten 33erfeljr3 nad^ außen. Sie 33e*

.toofpxtx Wären in ber SRegel auf ben Slderbau unb folcfje §anbfoerf£*

jweige rebüjiert, bie fid) nod) neben bem Slcferbau treiben ließen.

2We3, tva$ *J5oligei unb öffentliche ©idfyerljeit anging, tag in ben

titterfcfyaftlicfyen Territorien in tieffter Zerrüttung. Sam ein 93er*

brechen t>or, fo fal) man ficfy erft nadj einem auswärtigen fturiften

um;- eine eigene Drganifation unb redEjtlicfye Überlieferung beftanb

fo Wenig als orbentlid^e gud^tpufer. ©£ fam bann wofyl fcor, baß

i>er 9lngeflagte gerechten 9lnlaß ljatte, Älage ju führen über bie Drb*

ttung^wibrigfeiten unb ©ewalttljaten, bie er Ijabe leiben muffen;

ober umgefeljrt warb ba$ lofefte ©eftnbel mit fold) nadjläfftger Sole*5

tanj beljanbett, baß äße 9?ad)barn fid). befd^werten, bie ritterfcfyäft*

liefen Orte feien bie 3uflud)t aller ®iebe unb ©auner. ®ie Sage

ber Untertanen war benn aucfy fct^ted^t genug ; wol)l gab eä nod^ e^ren*
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merte gamilien, bie in ber SBeife alter Sanbjunfer eine fdjlidjte patriar*

dfjalifdEje SBirtfdEjaft führten unb menig öon fid^ reben matten; aber

e3 fanben fidj audfy anbere, bie ityre reid^unmittelbate (Stellung unb

bie Säljmung aller öffentlichen ©emalt unb Suftij be§ 9*etd^eö fcfymälj*

lidj mifjbraud^ten. 33on iljnen werben ungäljlige SBebrücfungen ber

Untertanen, Auflegung fjarter fronen unb Steuern, perfönticfye

öuälereien in reifer $af)l ermähnt, nid^t feiten aud& bei berfcfjiebeuer

Äonfeffiou ber Ferren unb Untertanen religiöfe Unterbrüdhmg geübt.

3e Heiner ber ®ret3 biefer nrinjtgen Xtyrannen mar, befto unerträg*

lidfjcr hwrbe natürlich für jeben einzelnen ber ®rudE unb bie jum

Seil gang perföntidfye ©Ijifane unb Verfolgung. „%n mannen
©egenben", fagt ber berühmte 9ftedjt£geleljrte 3- 3- SKofer, „braucht

man fiä) gar nid^t nad) ber Drtäfyerrfdjaft ju erfunbigen, man fteljt

e3 bem gangen 3)orfe an, bafe e£ ritterfdEjaftlidtj ift."

Snbeffen fcerbient fjeröorgeljoben gu merben, ba% ber fränfifdje

SRitterfanton Dbenmalb eine rütymlidfye SluSnafjme fcon ber eben

befdjriebenen SRegel machte unb eifrig auf Reformen bebaut mar.

CB bemeift bieS ber um bie SKitte be3 18. ^afjrfjunbertS gefaxte $lan

jur ©rünbung einer Sftitterfdfyute mit SßaifenljauS unb ba3 33eftreben

be3 &anton£, bie Snbuftrie unb Sanbhrirtfdi)aft ju feiner 33efferftellung

ju fcermerten. 9lud^ bie ipanbljabung ber SKedjtfarecfyung. unb ^Solijei

roarb öerbeffert unb bie ^errfd^aftüd^en 2lmt3fteßen burd^meg mit

fähigen SKännern befe|t, furjum, ein foldE} beadfytenämerter 9lnlauf

jum SSefferu genommen, ba% man fagen fann, ber Bufammenbrudj

be£ alten 9ieicf)e§ ljabe einen Stegeneration&projefc im Seime erftidft
22

).

®(?r $uftanb in ben übrigen, geiftlidjen unb meltlidfyen Territorien

mar beffer unb georbneter, jebodE} feineStoegS befriebigenb. $)ie

mädEjtige Entfaltung ber tanbe3ljerrlicf)en ©enmlt bradfyte e3 mit fidj,

bafc eiujelne fianbeäfjerren mit iljren Säubern uub Untertanen, ttrie

bie $eitgenoffen Wagten, nrie ein ©utsljerr mit feinem ©ute unb ben

bagu gehörigen Seibeigenen fdEjalteten, bafe fie ju gerne nur perfönlidfje

Steigungen unb Seibenfcfjaften pflegten, iljr Sanb anlangten unb für

nidjtä fo öiel ^ntereffe geigten aU für öcrfdfymenberifdEje Jgoftyaltung,

für $aQb* unb ©olbatenmefen unb anbere foftfjrielige Siebljabereien

aller 9trt. häufig genug feien bie Untertanen mit WbQabtn unb

'Dicnfteu bi§ jur Unerträglidjfeit befdfymert; für ©elb fei oon sperren

unb Wienern faft aße§, oljne ©elb nickte gu ijaben; an SHrd^en* unb

©djultoefen, an Anlegung unb ©r^altung öon aSerfe^röeinridEitungen,
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an 33eförberung ber materiellen SBofjlfaljrt merbe faum gebaut ; ©e*

ridjtSmefen, SUfünje unb Nötiget befänben fitf) in ber größten Un*
orbnung.

Sit bicfer §infid£}t [tauben befonberS bie jaljlreicfyen dürften unb

©rafen be£ fjfleid^e^ beut SKitterftanbe menig nadfy. $ie *ßrcitenfion

biefer SKimaturfouOeräne mar meift ebenfo groß, ttrie ber Umfang
iljrer Territorien Kein. iQter mar nodj allentfjalben jene praljlenbe

Slrmfeligfeit großen &of* unb 33eamtengefolge£ tyeimifd), l)ier mar

nocfy ba£ Barattes ber fremben Abenteurer unb ©(i}maro§er, l)ier

gab e§ ju einer $eit, mo bie größeren Territorien, geiftlicfje tote melt*

Kdje, eine Steige trefflicher dürften aufmeifen, Meine Xtyrannen, Sagb*

toüteridje unb 33auernquäter ober auefy Sßerfönlidjfeiten, bie in Srunt

unb UnfitttidEjfeit auf bie traurigfte SBeife berfommen maren. 3u
fefcljat Rauben mar, ttrie ein öerbienter ®arfteßer jener Reiten fagt,

bie foufceräne ©emalt „ein furd^tbareS ©pielmerf, ein fdjneibenb

©d)mert in ber ipanb beS fdjmad^en #SHnbe3, jum ©ruft ju menig,

jum ©dEjerä ju triel". ©raf griebrieb £ljeobor Submig oon Seiningen*

©uutcrSblum, ber am 30. September 1774 aU ber fiepte feinet

Stammet fiarb, fiatte, um nur ein SBeifjriet anäufiifyren, megen „fdEjrecI*

lieber ©ottcSläfterung, attentierten SßorbeS, ©iftmifdjcrei, Bigamie,

SWajeftätSbeleibigung, 33ebrüdEung feiner Untertanen unb unerlaubter

9Kif$anblungen frember, aud) geiftlidfyer *ßerfonen oer^aftet unb tnt*

fe|t merben muffen" 23
). 3n ber ©raffd&aft Sßertljeim, meldte ba£

fatljolifcfye unb proteftantifdfte !Qau3 Sömenftein*2Bertfyetm ungeteilt

befafcen, nror baS Übel ber ©emeinljerrfd)aft fpridjmörttidfy gemorben.

Obmoljl reid) an SBefifcungen unb ©infimften, reiften bodfy beibe Sinien

niemals mit iljrem 8<tlJ*e3einfommen auS, fonbern gerieten immer

tiefer in ©dt)utben, bie in ber ioauptfadje auf bie @d)uttern be§ ge*

meinen *3Kanne3 abgelaben ju merben pflegten. 3Kan oermag fidji

ein ungefähres SBilb oom SBoljlftanb ber lömenftein^mertljeimifcfyen

Untertanen ju machen, menn man fid^ j. 83. folgenbe (Sinnaljme*

tubrifen ber 3lenteired^nung be£ 2lmte3 SRofenberg bergegenmärttgt

Sn biefer Heineu ^errfd&aft ^atte ber gürft gu £ömenftein*2Bertl)eim

nad^ftc^enbe förträgniffe: „beftänbige §eßerjinfe, %a\tnaä)t&, ©ont*

nter* unb 3Jtartin3ljüt)ner unb 9Kartin£gänfe, Kapaunen, £Ä3 unb Öl,

Sötüljljinfe, neu aufgelegte ©runbginfe unb anbere ©efälle, aus Bieget

Ijiitteit, an Säßeralung, tammergelb, ©aljbeftanb, ©rofebeb unb 33ann^

mein, ©d^ung, Qentgülben (fog. SWiliggetber) unb Bentbafcen, gron^
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unb 2)ienftgelb, ttngetb unb 9lcci3, ©trafen, ©ingug, Siäpenfationägelb

in ©ljefad)en, Songeffionägelb, Sßadjfteuer, £anbloljn, ©terbfattenr,

Subengolt, ^ubenfcfyufcgelb, $enfion, au§ fcerfauften ftrüdjten, &eu unb
SBein, Sßiefen* unb ©artenginä, ^adjtgelbern, au3 fcerfauften ©üter*

ftüäen unb ^Baumaterialien, an fgaufiergelb, öom 9lfd)efammeln unb
Sßotafcfyefieben, Suj>ferlaubet, Suntpenfammetn, ©cfyerenfdEjieifeti unb

Äanrinfegen, an SRufifgelb, feffelgetb, fcom ©afyetergraben, ©drehte*

fdjnitt, .^agenfdfymierljanbel unb Sßafen, an ©taub* unb Sßarftgelb

urib SSeifaffengetb, t>on iQanbioerfen unb fünften, an Sorftgeibem;

an betonierten Sljxpeftationägelbern."

®a3 Urteil über bie geiftlicfjen ©taaten lautet feineStöegä gün*

ftiger. $a, fie toaren e§ fcorgugätueife, meldte ftd& ben ööm 18. Satyr*

Ijunbert faft aöertoärtS gur ©eltung gebrauten neuen $been am
längften berfcfjfoffen, nadfybem nod) im legten drittel be£ $al)rljunbert3

bei eingelnen geiftlicfyen dürften, hrie bei Äurfürft*©rgbif(i}of (Smmerid)

Söfepf) öou $reibba<f}*33ürre§l?eün in äßaing, bei $ürftbifcf}ofJyrang

Sublüig t)on ©rtfjal in Sßürgburg eine beffere 9lnfidjt fid^ 58a$n ge*

brocfyen unb gu Ijeilfamen Reformen geführt ljatte. SBeber im ihir*

maingifd)en nod) im Sßürgburgifdfyen mar bie 33erh?altung, bie 9ted}t8*

pflege unb ber (Staatsanwalt jemals beffer befteöt, aB untet ben

beibeu genannten Prälaten. Slßein bie 9tegierung3geit beiber fvax

ölet gu furg, um auf länger l)inau3 fegen£reid) hrirfen gu fönnen.

Unter iljren 9iadf)folgern gefd^al) toenig ober nid)t£ mel)r, fetbft toenn

e£ nodj nidfyt gu fyät gemefen märe, ben ©ang ber unauf^attfiam nacty

einer SriftS brängenben $inge bamit aufgutjalten ober gu t>er*

pieh. Wtan geioöljnte ba% 33otf, Dom SSorljanbenen' gu getreu unb

ullerroegen in ben ljergebrad)ten ©eteifen gu oerljarren. ®inem ber*

fdfytoenberifcfyen unb fdjtoelgenben ©tiftSabet unb forglofen ^Beamten*

tum ftanb ljier gum Seil nod) in fdfyarfem ®egenfa|e ein gebrütftet

SBauemftanb unb ein SBürgertum oljne üßerb unb 2luffd)hmng gegen*

über. $umal unter bem legten Surfürften öon Sßaing, Äarl Xtyobox

i)pn Salberg, ber feit 1802 gleichzeitig SSifdjof fcon Sfrmftang unb

SBormS unb ©rgbifdjof t>on SKaing ttmr, burd) ben $eid)£friebert§ft!)luB

bom 25. Februar 1803 Äurfürft*®rgfangler nwrbe unb im folgenben

$al)rgef)nt unter ber Sonne 9?apoleon£ in ben t>erfd^tebenften (Sljarafc

tereu unb SBürben fdjillernb bi^ gum ©ropergog öon granffurt

entporftieg, — unter Sari SCtjeobor öon ®alberg broljte ba$ vxam*

jifd^e SSoII unter ber Saft ber Slbgaben faft gufammengubredjert. ©in
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Verräter ;be« SRetd)^ in aßen Sagen, ljat er, in feinem perföntKfyen

Huftreten eine prunfenbe (Sutmütigfeit unb Seutfetigfeit jur ©djau

tragenb, jebeS gefprodEjene unb gebrudte freie Sßort aufs fdjmätytidfjfte

unterbrüclt, bie abgaben mit jcbem Satyr gefteigert unb .fontribu*

tionen aller 2lrt von feinen Untertanen eingetrieben. Unfere ©e*

genb fonnte fid) begtüdtoünfd£}en, aU fie 1803 von feinem Regiment

losgetrennt ttmrbe.

9lbet audj in ben ^fälgifd^en Sanbe£teiten unterfRieben fid| bie

3uftänbe von ben biäfyer gefGilberten feine^fallS ju itjrem Vorteil

ijjier tvat befonberä ba3 33eamtenuntoefen im ©dränge. 3Ba£ btefe§

nicfjt Verbarb, btö Vernietete ber Srieg&gott, ' ber feit 1793 faft

unauSgefefci feine $aclel über ba§ Sanb fdjtoang.

$urd| ben $eidE)£frieben3fd£}luJ3 mürben unterm 27. 9tyril 1803

in ©enefjmigung ber 9lbmadfyungen be3 *ßarifer Vertrages vom
24. Stuguft 1801 bie redjtörljeinifdjen Seile ber Äurtfalj bem ba*

maligen Surfürftentum 33aben einverleibt. aufgenommen ioaren

bie Dberömter SRoSbad) unb SBojberg, bie jufammen mit ben main^

jifd^eit Dberamtern 9tmorbacfy nebft ber 2Ibtei 2lmorbacfy unb gu«*

betyör fotoie 33ifdfyof£f)eim unb mit ber 9lmt3fellerei SJUtteuberg unb

ben fcürgburgifdjen Ämtern ®rün3felb, Sparbfjeim, Sauba unb 9ttp*

J>erg ju einem neuen ©taatengebilbe, bem f$riirftentum Seiningen,

bereinigt mürben.

Sunt Oberamt WloZbaä) gehörten aufter ben obengenannten Orten

aU UtiU be3 9Zecfar3 gelegen bie f^autei 9Ko3bad> mit Obergimpem

nebft bem gulenberger* unb Sßagenbacfjerfjof, Untergimpern unb

©iegetebadj ; Von ber Seilerei 9?ecfaretä bie Orte Jgafcmerätyeim, 3Kör^

telfteiu unb Obrigheim mit bem %\nlen* unb Sirftatterljof, von ber

Qtnt unb Seilerei ©berbadfy nod) SgelSbadfy, Äinbadfy, Sftedfargerad^

9?eclarhrimmer3badj, $teuter§badj unb SRotfenau; bie Seilerei §ft8*

Bad) mit Slfenj/ &il3barf) nebft Sungljof, tirdjart, fReif)en, Stidfyen

nebft ^ammljof, ©djlucfytern, ©inäfjeim nebft Smmeltyaufen unb

©teinäfurt. SSom Oberamt 9tmorbad) ift aufcer ben bereite berührten

Slmtävogteien SSudjen, Surfen, SKubau unb äBaöbürn nod) ba£

aSogtetamt 9tmorbadj tyiertyer gehörig, ba3 au§ ber ©tabt Slmorbad)

unb ben Orten SSeudjen, S3ojbrunn, Sreitenbadj, SBreitertbud}, 33udj,

3)örnbadj, ©öng, &ambrunn, fttrdjjett, Sfteuborf, Oljrnbacfy, Otterbacty;

OttorfSjeff, ^reunfd^en, SReirfjartSijaufen, SReuentljal, ©djneeberg,

SBatterbad), SBeilbadf), SBecfbadj, Sßiefentljat unb Sittenfelben gebilbet
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ttwr. 3ur 21mt3fetterei SKiltenberg jaulten 14, Unfö beä 9Rain§ ge*

legene Orte: SBreitenbiel, 33ürgftatt, (9Kain*)33uttau, <Sidjenbül)I,

©uggenberg, JpeWbiel, SKiltenberg, 9?eu(n)firdjen, 9ttd()eibadj, 9iie*

bem, SRübenau, ©dfyiWad}, SBenfdjborf unb SBinbifdjbudEjen.

Stuf bie Slbtei Stmotbad) mar burdfr § 3 be§ SReid^beputartonä*

Ijau£tfc!)luffe3 jum SSorteü be§ fürftlid^en §mife£ ©alm*9ieifferfd}eib**

SBebburg eine immerttmljrenbe 9iente gelegt; biefe hmrbe t>on Sein**

ingen baburd) abgelöft, bafc e3 im ^aljre 1804 ba3 9lmt ©rünSfelb,

ba3 *ßriorat ©erladEjgljetm unb ba£ 3)orf ^oWenfyaufen an jene3 abtrat

9lu§ bm übrigen in 21 Renten bereinigten 33eft$ungen bilbete ber

t^üxft öon Seiningen unterm 1. ®ejember 1804 ad)t $Beripattung£be*

jirfe unb im ^aljre 1807 ftebjeljn Suftijämter 24
), tum benen in ber

tfolge bie #mter 9lmorbacf) unb SKittenberg burefy @taat§t>ertrag Dom
8. unb 25. September 1810 an ba3 ©roPerjogtum Reffen unb burd)

folgen öom 30. 3uni 1816 öon Reffen an ba3 Äönigreid) Sägern ab*

getreten toorben finb. 2ttte3 übrige fam burdj 9lrtifel 24 ber 9ttyein*

bunbäafte fcom 12. ^uti 1806 an baä ©ro^erjogtum SSaben.

Slufcer ber auf Wmoxhaä) rufjenben Stente tvat bem fürftlidfjen

ipauä <Salm*9fteifferfcijeib*33ebburg burdj ben 9teidf)§frieben3fc!)luf$ ein

Xeil be£ htrfürftüd) mainsifdjen DberamtS Äraut^eim, nämlidj bie

?tmt§t)ogteieu Srautljeim unb Battenberg jugefprod^en toorben. Sttefe

fottrie bie buref) btn SSertrag mit Seiningen im ^aljre 1804 erhaltenen

38efi|ungen erljob ber fjürft gu einer eigenen iQerrfdEjaft unter bem

tarnen gürftentum traut^eim. Wad) SIrtifel 24 ber 3Hjeinbunb&*

afte fottte Ijieröon baSjenige, h?a£ auf bem redeten Ufer ber ^agft ge*

legen ift, unter babifcfye, atteS übrige unter ttürttembergifdje $oljeit

fatten. ®urd^ ©taatSöertrag fcom 23. Styril 1808 mürben jebocfy bie

©ematfungSgrenjen ber auf beiben Seiten ber 8<*9ft gelegenen @e*

meinbeu aU ^o^eitögrenäen beftimmt.

®a£ ©efamttyauS Sött>enftein*2Bertljeim behielt feine früheren

SBefifcungen in bem oben bereite bezeichneten Umfange. ®urcf) § 14 be$

^eidf^friebenSfcljIuffeS befam bie jüngere, fürftlidfye Sinie innerhalb beg

heutigen ©rof^erjogtumä SSaben aufeer ber btöljer ftrittigen SCbtei

93ronnbadfy bie öormalS nmräburgifd&e SSerftmltung SBibbem mit (£in*

f#luf$ fcon ©djufterfyof, ©eetiau^ unb giegelfjütte, bie tum nun an eine

©anerbfdjaft jhnfd&eu iljr, SBürttemberg unb ben ritterfdjaftlidjen %a?

milieu t>on Btyttnljarb unb tum ©emmingen^ornberg bilbete. Sin bie

ältere, gräfliche Sinie famen nehm anberm ba§ müräburgifd^e 9tott
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greubenberg mit SSojtljal, Sbenfyeib unb greubenberg unb t>om elje*

mala mainäifdjen ßberamt SKittenberg bie Orte SKonbfelb, SRauen*

betg unb Sßeffentljal.

@ublici) mürben burdj§ 20 be§ ?Ret^beputatton§^auptfd^Iuffe^ bie

bisher matnäifd^e fettetet Sßeibenau bem ©rafen t>on Seiningen*
Jpeibeäljeim unb bie Vetteret 33ittigf>eim bem ©rafen fcon Seiningen*

©unterSblum jugetoiefen, nadj benen fie fidj fettbem aud) benannt tyaben.

SBejüglidf) ber SReupritterftfjaft öerfügte § 28 bc3 aicjcffc«,

bafc „bie föntfdjäbigungen, meld>e irgenb wetzen SRitgliebern ber

Stitterfcfyaft jufletyen fönnten, nadf) bem SBeifjriete ber ©rgänjung ber

(Sntfcf)äbigungen ber SReidjSgrafen unb fotueit benfelben burd) bie

fünftige Slufljebung be£ ©equefterS nidjt genügt werben follte, auf

bie anbermett verfügbar merbenben SRefcenuen unb nad) SSerljättntö

tljrer redjtmäfngen Slntyrüdje angemiefen derben fotten". %n bem

franäöjtftfjen Sßortlaut be§ SRejeffeS fonnte trielleidjt bie in biefem

Slbfdfmitt enthaltene abfidfytlicfje Xäufdjung für mawfytn nodfy tttvtö

fcerfcfyleiett bleiben; in ber £ljat jeigte ficfy nur ju balb ba$ ©dfticffal,

bem bie unmittelbare freie 9teidj£ritterfd)aft verfallen mar. ©leid)

bti ber SSefi&ergreifung ber neuen £anbe£ljerreu entftanben Diele unb

mettläufige Sprüngen, mobei ba£ SSeftreben ber einzelnen neuen ©e*

bietiger, bie SReid^ritterfdfyaft ju unterbrüclen, mefjr ober meniger

offen ju Sage trat. $ie enbgültige ©ntfdjeibung 30g fidj l)in, btä

befannttid) ber Slrmeebefefjl 9iaj)oleon£ t>om 19. Sejember 1805 „bie

Äörperfdjaft ber unmittelbaren 3ftetcf)3ritter ben ^ä^ftcn überliefe,

bie feit fo langer 3eü &or SSegierbe brannten, fid) if)re3 ©ebietS ju

bemädjtigen". 5n ber 2lrt unb Sßeife, mie e£ bei ber SBefifcergrei*

fung juging, offenbarte fid); mieber ba3 gange fölenb politifdfyer SHein*

ftaatcrei, worin unfer SSaterlanb bama!3 im großen mie im einzelnen

aller SBelt jum ©d^auf^tel biente. ®ie dürften griffen ju, mie e3

Qtxabt ber $ufall gab, unb mären leidet einanber felbft babei in bie

ipaare geraten. SBie menig ein beftimmter $lan bem 3Serfal)ren ju

©runbe lag, jeigt ber Umftanb, ba% mandje Orte gmei* ober breimal

fjintereinanber t>on t>erfd)iebeneu dürften in 33efi£ genommen mürben.

®ie reidfy3ritterfd),aftlid),e igerrfdjaft SlbelSfjeim 3. 33. mürbe im lottern*

ber 1805 öou SBürttemberg in S3efi| genommen. 2)er betreffenbe

ÄantonSfcorftanb ermirfte fdfyleunigft ein ÄammergeridjtSmanbat, mit

meinem SBürttemberg aufgegeben mürbe, bie ©infcerteibung rüdfgängig

ju magert, unb ba bieg natürlich nid^t^ fruchtete, rifc bie Drt§l)errfd)aft
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bie angefcfytagenen patente ab unb öerbot im (SinöerfianbuiS mit bem
SRitterbireftorium ifjren Untertanen, irgenb meldten hmrttember*

giften Slnorbnungen ^olge gu teiften. Sljnlidfyeg hrieberljotte fid),"

ate SBürttemberg im ©egember hrieberutft 33efi| ergreifen iooßte, unb

ebenfo bei gtoei Dffupationööerfuc^en be^ dürften t>on Seiningen im
2)ejember .1805 unb Januar 1806. (Sd^ltefelid^ ttmrbe bie erftmljnte

Sgerrfcf)aft gang in SRulje getaffen, bi£ fie nad) ©rridfytung ber ftonföbe*

rationäafte bes 9tljeinbunb3 fid) befinitib in babifdjem 33efi| fanb 25
).

33on ben neuen Sanbe3t)errfcf)aften bettrie§ bie fürfttid) teiningifdje

^Regierung gu $morbadj toeitau£ bie meifte Sraft unb gäljigfeit, in'

iljrem giemüdfy bunt gufammengenmrfetten Territorium georbnete 33er*

Ijältniffe angubafynen. 21m beften bereifen bieg bie atöbalb nad) beu

33eft£nal)me ityrerfeitö getroffenen SftegierungSmafmaljmen gur S^axib*

Ijabung öon SRecE)t unb ©efe£, öon ©itte unb Drbnung fonrie gur

©rgielung öon 9luffd)ttmng unb 3fortfd),ritt auf allen ©ebieten be£,

öffentlichen Sebenä. 3>k btn fcerftf)iebenen Ämtern be£ giirftentum£

galt bi§ gum Slnfatte an Seiningen enttoeber ba£ „©fyurftirftfidj

SKaijnlifdje Sanbredjt unb Drbnungen für fämtlidfye d)ur*$Dtatyn|ifdj;e-

Sanben . . fobann beren gemein^errfdfyaftttdjen Orten. 9J£at)n£ 1755'^

mit ben nad)trägttd) erfdjtenenen Sßerorbnungen
; „be3 Ijodjtöbtidjen

©tifftS 3Bir£burg§ tmb J)er£ogtI)umb£ gue ^xand^en föüjferüdjen

Sanbgerid)t§ Drbnung 9lud) fonberba^r ©ebräudj; ünbt §erof^ommen

tüit & . . mitt (Srbfcfyafften, 33oljrmunbtfd)afften, ©ljebetljebigung, 33er*

mädjtnuffen, ©infinbtfdjafften, fotooljt audfy bem ©eridjtüdjen $rocefr

biefer tmbt aöer anberer Sanbtgeridjtö ©adjen bif$er tmbt inf$ künftig

gu galten . . 3ßür£burg 1618", öon neuem gufammengefafct in ber

„Sammlung ber fgocfyftift Sßürgburger Sanbe3t>erorbnungen in geift*

Hdjeu unb toeltttdjen S^ftig^/ SameraK Sagb*, fjorft* unb anbern

Sachen öon 1546—1799", SBürgburg 1776 unb 1801, 3 33änbe,

bagu ein SKacfytrag, enttjaltenb bie 33erorbmmgen bi3 1802 ; ober enb*

lidfy ba§ :pfätgifdje SRedjt, gefammelt unb öerfünbet gum erftenmat im

Satyre 1582, gum gfoeitenmat 1610, gum brittenmal 1657 unb gule|t

im Safjrc 1700 unter bem Sitet: „©^urfürftlid^er Sßfalg bei SRfjein tt:

erneuert unb öerbeffert Sanbredjt" unb ,,£I)urfürftUd)er *ßfatg bei

SRfjein ic. erneuert unb öerbefferte SanbäHDrbnung. äBeintjeim 1700",

mit ben bis 1793 begiefjung&oeife 1802 feljr galjtreidj ergangenen

®efe^en unb SSerorbnungen öon größerem unb Keinerem Umfange.;

gür ba^ Dberamt SSojberg galt in^befonbere nod^ eine Meine 3<rijl
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öon 33crorbnungen, totlfyt öon bem fgodj* unb ®eutfdjmeifter in ber

3eit öon 1694—174.1 ertaffen Sorben toaren. Sßäljrenb nun bie dürften

unb ©tafeu öon Sötoenfiein*2Bertl)eim nad) beut 9fteidj3frieben3fd)tuffe

im gangen fed^ä SSerorbnungen gaben: 1803 betreffenb bie Verträge

jfoifdjen Kljriften unb Suben, 1804 in SBetreff ber Srauergeit für

äBittoer unb SBittoen, fohrie ber ungeteilt befeffenen Dbftbäume bei

©üteröerteilungen, ferner eine 9higorbnung, 1805 über ba£ Sofungä*

redf)t unb über bie Fertigung ber Kaufbriefe fohrie enblid) eine Kon*

furSorbnung; nmljrenb ber fjffirfl öon ©atm*Krautljeim überhaupt

feine SSerorbnung über ßiöilrecfyt in feinem neuen f$rürftentum erlaffen

$at, ift feiten^ be£ dürften öon Seiningen in ben Sauren 1803—6
eine tauge Steige ber mannigfattigften ©efe|e£öerfügungen ergangen,

bie ifjm fetbft toie feinen Ratgebern gur größten ßljre gereidjen. ©£
toar ebenfo bringend auf btn öerfdjiebenften ©ebieten neue Siedjt^

beftimmungen aufguftetfen, toie fdjmer, iljnen Eingang unb ©ettung

gu öerfcfyaffen. ®te altfjergebradjten Siechte toaren tooljl ermatten,

aber toenig gelj<mbt)abt, unb infotgebeffen eine tiefgeljenbe $erfe&ung

be3 SRedjtSbehmfetfeinS unb ber Stecfyt^üfe unb SRedjtSbefotgung ein*

geriffen. Sttancfyer Untertan öerfdjmäfyte e£ gerabegu, fein Stecht

gn fudjen, in ber 33eforgni£, ba$ Übel ärger gu macfyen, „ba bie 9ttebi*

gin", tote ein berühmter 9ied)t£teljrer ber $eit fagte, „oft fdfytimmere

golgeu tyitit aB bie Kranfljeit felber". $ie teiningifd)erfeit3 ergriffe*

•neu SWafenatimen fjaben in biefer ipinficfyt tro| iljrer furgen S)auer

fegensreid) genrirft unb ben ©runb gu ber SBefferuug gelegt, auf bem

bann in ber babifdjen 3eit fidler unb ftetig toeitergebaut umrbe. Qu
trieten ©tüdfen fyat bie nur brei Satire toäljrenbe teiningifdje Jperrfcfjaft

freiüd) auä) feinen nad#>attigen ©rfolg gu erzielen oermodji.

9Jad>bem prft Karl griebrirf) SBitfjeim mit patent d. d. Saubacfy

(in ber Sßetterau), ben 28. September beg. 23. Sßobember 1802

öon ben ifjm gur ©ntfdfyäbigung für feine auf bem tinfen SRfyein*

ufer öertorenen Sanbe gugetyrocfyenen ©ebietöteiten S3efi| ergriffen

Ijatte, fefcte er fofort eine Kommiffton ein, bie unterm 4. 3)egember

biefeS SdfyxeZ gur Kenntnis be* SanbeS in firdjlidjer, poütifdjer unb

öfonomifdjer &inficf)t eine auf 88 fünfte fiel} begiefjenbe ©rljebung

fceranftaltete. ©dljon mit biefem Sdjritte ljatte bie leiningifd&e 3?egie*

rung einen nidfyt geringen 93efäf)igung3nad)tüei3 erbracht. 5Kad) bem

©rgebnis ber nodj im ®egember 1802 abgefcfyfoffenen Umfrage nmren

bie SSerorbnungen eingerichtet, bereu ber £5fürft im Saufe ber nädfrften

Gilbert, JBabcn sto. 9Udfot u. 9ttain 1803-6. 3
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brei $af)xc gufammen mit ben (&t>il*33efi|3ergreifung3aften betläufig

ein gangeä &unbert erliefe
26

).

2)er 9taum Derftattet ljier nicf)t, auf ben ^uljalt aller biefer 3Ser=

orbmiußen näfyer eingugeljen; einzelne werben audj im Verläufe

uufcrer ®arfteßung nod) gur ©pracfye fommen. 9htr in ba3 „patent

über bie Organifation ber Sanbe^beljörben" fei fcfyou ljier ein furger

SSlicf geworfen. ®ie öffentlichen @taat£ämter, toelcfye ber $ürft ju

Seiningen „gur SSeforgung fämtlidfyer Staatsangelegenheiten in iljren

t>erftf)iebenen 5lbftufungen" in feinem 27 1
/2 ©etriertmeilen unb

82,900 einfcoljner mit 558,000 ft. einfünften umfaffenben Sanbe*)

eing'ufefceu für nötifl befanb, beftanben au3 : 1. bem ©efyeimen Sonfeit,

2. ber Sanbe3*9iegierung mit einem Sanbe^fjoljeit^, einem ^oligei*

unb $inang* unb einem 3uftig*®oIlegium, 3. bem fatljotiftf)en, 4. bem

reformierten Sirdfyenrate, 5. bem lutfjerifdjen Sonfiftorium, 6. ber

9Kilitär*®ommiffion, 7. ben Suftigämtem, 8. ben mit biefen forrefpon*

bierenben ^Rentämtern, 9. ben Dberforfteien unb ben biefen unterge*

beneu ^forfteien, 10. ben au£ ben Suftig* un^ Äammerämtern fonrie

au3 ben Dberforfteien gufammengefefcteu ^orftämtem, „melden fämt*

tidj baS erforberlidje ©ubaltem^erfonal beigegeben ift".

<£)a3 ©eljeime fonfeil beftanb au3 einem ©eljeimen State, gtoei

fcortragenben Wüten unb bem erforberlidjen ©ubaltern*$erfonale.

@3 fjatte 9ie:präfentatit>*(Xf)arafter, verfügte an bie ifjm untergebenen

23eljörbeu im 9Jameu be3 dürften unter ber %hma: „ s2luf ©einer

§odjfürfttid}en 2)urd(jlau<ä}t l)öd(jften ©peciaWBefeltf" unb fjatte bie

iljm angenriefenen ©efcfjäfte nad) bem ifjm befonberä gur 9iorm box*

gefcfjriebenen ©efdjäftSreglement gu beforgen. ^fjm oblag „bie oberfte

Seitung fämtlidjer 9teidj£=, Äreiä*, 9ieid(j3teljen*©ad(jen ber innern

@taatS:poligei, Suftig*, ^nang^ Seijen*, Sirdjen* unb SJUlitaire*

©acfjen, ber SHfferengien mit ben 9?adfjJ&arn" unb bie SSeforgung ber

Familienangelegenheiten be£ fürftlidjen §aufe3, infofern fie Jgau&*

Verträge, 2Bittum3t>erljältniffe, Seftamente, 33ertöbniffe tc. betrafen;

ifjm ttmreu mittelbar unb unmittelbar alle ©taatsämter im Sanbe

untergeorbnet. ®ie SanbeSregierung mar in brei Senate geteilt,

bereu jeber au3 einem Sßräftbenten, einem SHreftor, ben referierenben

fü&tm unb bem nötigen ©ubaltern*$erfonal beftanb. $n ben @e*

*) 3m $afjre 1807 gab man an: 89,000 eintoo^ner unb 619,000 ©ulben

Ginfünfie.
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fdjäft3frei3 beS erften ©enatä gehörten aße Sanbegfjofjeüäfadjen im

toeücfteu Umfang, bie ®efe|gebung, ba3 gefamte fiefyenioefen, bie 33e*

arbeitung aßet bei ben SReid£^gericf)teu anhängigen *J5rojeffe, ba£

Jus circa sacra in allen fattyotifdjen, Iutljerifcf)en unb reformierten

geiftticfyen 9Ingetegenl)eiteu, bie aflgemeine Sßubtifation ber ©efe^e,

(Sbifte unb SSerorbnungen unb alle Sirdjenfoßeften* fotoie SRerifionS*

unb Sty^eßationäfad^en. $er britte ©enat mar ba3 Suftigfoßegium,

bem aße Saftig* unb ^rogefcfatfjen im foeittäufigften ©inne unterfieflt

toaren. 9Ttte übrigen Seile ber ©taat£t>erh?altung unb öffentlichen

2Ingetegenljeüen, meiere in ber begeidjneten SBeife bem erften unb

brüten Senat ntdjt auäbrüdttidE} beigelegt nmren, ftmren bem gleiten

(Benate übertragen, bei foetdjem ber Dberforftmeifter als ^räftbialmit*

gtieb fungierte. ®iefe3 Kollegium Ijatte bie 2lu£übung unb 33ernmftung

be£ lanbe£l)errtidjen 33efteuerung3redjte3 unb aße3, tva$ bemfelben an*

gängig toar, bie SluSübung, SScrtoattung unb JBenuijung aßer Ijöljeren

unb niebereu Regalien, bie 33ertt>attung fämtüdjer Domänen unb an*

berer t)errfdjaftlidjen ©üter, S^beljörungen, ©ered^tigfeiten unb GJe*

fäße, aße £anbe3:potigeifaci)en unb aße SKititär*, UKarfdlj*, (Sinquar*

tierung^*, ©ertrice*, *ßrot>iant*, SKagagin* unb SSorfpannangetegen*

Reiten. „$>amit bie brei (Senate ber Sanbe^regierung in ©acfyen ü)re§

SRefforte» öoßfommen imftanbe finb, bie nötigen Srfunbigungen unb

Unterfudjungeu grünblidfy angufteflen unb barin ityre getroffenen

BtoangSfcerfügungen öoflftredfen gu laffen", fonnten fie an aße Unter*

beworben, auefy an biejenigen, meldte ifynen in fgtnficfyt iljreä 9ieffort£

nic^t unmittelbar untergeorbnet toaren, Aufträge unb Steffripte er*

getyen laffen. ®er ©ig be£ erften unb brüten ©enatä tvax gu Witten*

berg, berjenige be£ 65et)eimen SonfeiB unb be3 gleiten Senate gu

9lmorbad). 3lm 1. Februar 1805 mußten fämtttdje Äoßegien in ifjre

SBirffamfeit treten unb iljre (Sefdfyäfte naefy ben neuen a3eftimmungen

beljanbeln. ®ie Wilüär*Äommiffton, toefcfye au£ bem ©fjef be£ in

einem 33ataißon Infanterie, einer ©djtoabron Jgufaren unb einer 9lb*

teilung Artillerie beftefjenben fürftlid^en 3Küüär£ unb einem SKitgtiebe

be§ gtoeiten ©enatS ber Sajtbe3regierung jufammengefe|t tvax, Ijatte

ba§ ©eriricetoefen im Sanbe, bas Sftontierungä*, fiöljnungä*, Äa*

fernen*, ©arnifonä*, Einquartierung^*, SKiütärtagaretlj* unb SRiti*

tärrecf)mmg3toefen gu beforgen. ®er 33irfung£frei3 ber 3uftig* unb

JHcntamter fottrie ber au3 btm Saftig* unb SRentbeamten unb bem

SJorftfcertoafter ober Dberförfter gufammengefefcten gorftämter ent*
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\pxaä) in ber £mt()tfad}.e ben aucJj Ijeute nocJj gum Seil mit tiefen

Warnen Belegten 2lmt3ftetten. SSefonbere Kapitel be3 fianbeSorganv*

fation&patentä Baubeiten „öon bem ©efcJjäftSftile bei ben Dber* uni>

Uuterbeljörben", „öon bem Umfange ber £Mtij* unb ^Rentämter",

„öon bem Sienftperfonal", „öon bem Umfange ber gorftoertoaltungen

unb bem gorftbienftyerfonat" unb „öon ben etatmäßigen Stefolbungen

ber <&taat$bieneT unb ben baljin einfcfjtagenben Sßflicfyten". 'Sem ge^

famteu SBeamtenperfonal werben ^ünftltd^fte ©enriffenfiajtigfeit uni>

ftrengfte 9ie<f)tlic!jleit jur erften $flidjt gemalt. @ie werben ernftlidj

fcertoarnt, „ftd> nicfyt nur fcor allen groben unb öorfä£lic|cn Ungerccfh

tigfeiten forgfättig ju pten, fonbern audj, bei SBeforgung ber if)nen

übertragenen 2tmt3gefdjäfte aUe unb jebe fieibenfdjaften öon fiefy

entfernt fein ju laffen unb fetbft ben ©djein öon $<irteilxd)Ieit mit

gen>iffen£)aftcr 9lufmer!fam!eit ju öermeiben". SSon ben 30 *ßara*

graben, toeldjc ber Regelung be3 fürftticJjen %\tn\t* unb Siener^

mefenä gehribmet maren, feien Ijier bereu jtoei Ijerfcorgeljobeu, bte

ben toeifen unb Rumänen ©eift ber gangen leiningifcfyen 3tegierung^

roeife beiunben. „©amit e3 aber audj ben Seuten au£ bem 93auer^

unb ©emeinenftanbe", Reifet e£ § 89, „in feinem gatte unb unter

leinen Umftänben an ©etegenljeit fehlen möge, iljre ©efucJje [an ben

Sanbe^fürften] fdjriftlicJ} auffegen ju laffen, fo befehlen 2Bir Ijier^

mit auZbriidliä),. baß bei allen ©eri(f)ien im Sanbe, hei allen Unfern

Sanbe3*$ottegien an ber getuöljnttdjtn 33erfammlung3* ober ©eridjtä*

fteffe ju allen $eiten facfjöerftänbige ^erfonen bereit fein, bergteidjen

Scute, toeldje etoa3 ju fucfyen ober anzubringen fyaben, wtit i^ren

SSorträgen unb mit ben an Un3 gu ricfjtenben ©efudfyen gu fcerneljmen

unb biefelbe gu Sßrotofott umftänbtidE) niebergufdfyreiben . . oljne Unter*

fdfjieb, ob biefe ©adfye öor biefeS ober ein anbereä ©eridjt ober fonftige

23eJ)ßrbc gehört; aud) lönnen unb muffen fie, tvenn fie ftnben, ba%

ba§ ©efucfy unftattljaft unb unguläffig ift ober bafc e3 ftd) gum un*

mittelbaren anbringen bei Uns nidfyt qualificieret, ben @u:p;plifanten

barüber gu bebeuten unb gu belehren fucfyen unb iljn an biejenige

^tiftanj, tooljin bte ©acfye eigentlich gehört unb betrieben toerben mufc,

Ijintoeifeu. SBenn aber ber ©upplifant ftdj nid^t bebeuten laffen toiU,.

fo mufj bemtod) fein anliegen gu *ßrotofoft getreulich niebergefdfyrieben

unb iljm bie£ <ßrotofoll auf fein Verlangen gugeftettt ioerben, um
baäfelbe an Un3 toeiter gu beförbem."

dagegen bebroljt au<f)' § 93 alle unruhigen unb ungufriebenen

Sityfe mit ber gangen tanbe^ljerrlicjjen Strenge, „©egen bie un*
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ruhigen unb mutwilligen öuärulanten über, bie fidj nidjt Weifen

ober belehren laffen Wollen", gebot bie SBerorbnung, „welche gegen

eigene Überzeugung VLxii mit Unwahrheiten beläfttgen, ober weldje

fogar mit grunblofen 33erleumbungen unb ©d&mffifjungen gegen ifyre

$orgefe|ten unb Dbrigfeiten hervortreten, ingleidj€n gegen bie un*

befugten Sonfulenten unb Sinfelfdjriftfteller, Weldje fidj ein. (bewerbe

barauS madjen, gemeine Seute jum unnü&en öuärulteren aufju*

siegeln unb fie barin burd) 9?at unb 93eiftanb ju unterftü&en, werben

wir uadj SBefinben ®efängm3 unb 3ucfytljau3ftrafe eintreten unb oljne

9todjfidjt unb ©djonuing foldfte öoöjielien laffen."

Qnt Slnfdjlufc an biefen ©rlafc orbnete ber gürft unterm 4. ^a*

nuar 1805 eine ©eneral*Sanbe3t)ifitatiön butdj ben ©rbprinjen anf

bie im Saufe beS SttonatS gebruar ftattfinben fottte. @r erad^te e3,

Jute er beteuerte, für feine Ijeiligfte ^flidjt unb für fein angenefymfteä

©efdjäft, alle ©ebredjen be3 SanbeS, foweit feine Gräfte gureidjteu,

mit einem SÄale ju entfernen. $er ßrbjmnj fotfte be£f>alb „ba£

ganje Sanb bereifen, in jebem 9lmt bie SBüttfdje, bie SBefcfywerben

unb beu guten ober fdjlimmen 3uftanb ber Untertanen öernefjmen;

ba, wo e3 bie Umftänbe erlauben, ben ©ebredjen unb SBefdjwerben

auf ber ©teile abhelfen; ba, wo aber nodj eine nähere Unterfud)ung

notwenbig ift, biefelbe einleiten unb bie -Drittel fcorfdjlagen, weldje

jur SSerbefferung ber Sage ber Untertanen unb be3 Sanbe3 führen".

(£ine golge biefer Sanbe^trifitation war ein am 10. ^uni 1805 er*

laffen^ patent, Weldje3 eine namhafte SBereinfadjung ber öorfjin

berührten Drganxfation ber Sanbe3bef)örben anbefahl. ^mmer lieber

hetonte ber bürgerfreunbltdfye f?fürft, ba% er fein Sanb „nur nadj bem

•ättafjftabe ber ©eredjtigfeit regieren wolle unb gegen alte Sauber

beworben alle biejenigen igattbiungen ftreng aljnben werbe, welche

nidjt nad> btefem SSRafeftabe, unter bem Stempel ber öffentlichen

Autorität unternommen korben finb." 2Bte ernft e3 t!)m mit biefem

SSorljaben mar, beweifen jaljireidje, oft öon waljrljaft öäterlidj.er gür*

forge eingegebene SSerorbnungen, wie u. a. bie am 11. Stegember

1805 öeröffentließe „®orf^Drbnung", bie baZ gefamte 2)orfwefen

twfc ©otffeben bis in$ einseifte unb fleinfte orbnete, bie unterm

1. SRärs 1806 öerfügte ©eneralreöifion fftmtltcfyer ^aubwerfSjünft?

unb trielc anbere.

%m 28. Januar 1806 öerorbnete ber Surft 5ur näheren

ÄenntmS ber ^nbuftrie, beS $<mbete unb auswärtigen SSerfel)rS,
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ber £f)t)ftfd}en SBefcfyaffenljeit, ber Xenbenj ber SBetooIjner unb

ber ©ebredjen be3 Sanbe3 eine neue amtliche ©rljebung nnb

forberte 33orfdjläge ju beffen äSerbefferunfl ein. ®3 toarb ein

eigener Fragebogen für bie Orte (8 ©eiten in golio) unb ein

eigener für bie ©table (18 ©etten in golio) gebrudft unb Ijtnau3*

gegeben. %n 152 fragen unb Slnttoorten mürben bie gefamten 35er*

^ältntffe ber einzelnen £)rtfd),aften feiten^ bereu SSorftänbe jur ©pradfye

gebraut unb mitunter überrafdjenb anfd)auüd)e Silber ber Qtit*

unb ßrtSlage geliefert. Sie au3 Slnlafe biefer (Snquete „gur Hebung

be3 2anbe£" unb jener oben bemerften, in ber jtoeiten föälfte be£

SaljreS 1802 üeranftalteten „jur fenntniS be3 SanbeS" erfolgten,

t)tcle 33änbe umfaffenben SBerxdjte bilben eine faft unerfdfyöpflicfie $unb^

grübe gur ©efdjidjte 93aben3 jftrifcfyen 9iecfar unb 9Rain im erften

igaljrjefjnt be£ 19. Süljrijunberta unb aud) bie iganptgrunbkgen ber

fcorttegenben 3)arfteHung 27
).

• ©d)on jtoei Sage früher toar eine geograjrijifdjie 3Sermeffung unb

im 2lnfd)Juf$ baxan bie igerftettung einer richtigen topograjjjjifcfjen

SanbeSbefdEjreibung angeorbnet, unb ber foburgifd^e Dberbergrat $Rte*

mann mit umfangreichen geognoftifdjen Unterfud&ungcn betraut toorben.

Snbeffen toar bie Uf)r be£ fürfttidj leiningifdjen 9tegierung&oerfe3

bereite ttrieber abgelaufen. SlbermaB Ratten bie europäifcfyen Sreig*

niffe unter bem Segen 9?a:poteon3 eine Umgeftaltung ber beutfdjen

©ouüeränität^üerpltniffe herbeigeführt unb einem ftarfen Xeit ber

beutftfjen Sleinftaaterei ein ®nbe bereitet. Surdj 9lrtifel 24 ber

ailjeinbunbSafte i>om 12. ^uli 1806 erhielt ber burcfy 9lrtifel 5 atö

©rofjljergog au£ bem ©ang ber SSer^anbtungen hervorgegangene ffur*

fürft t>on 58aben alle Sanbe3!)o!)eit3rec!jte u. a. über bie Ämter 9ßet*

benau unb SSiKigljetm, ba3 gürftentum Seiningen, bie Seftfcungen be3

dürften unb ber ©rafen öon £ötoenftein*2Bertfyetm ünU be3 äRaineS

unb über biejenigen be£ im %af)xe 1804 mit feinen sJ3egüterungen

unter bem Flamen eine3 ,,$eid}3fürftentum£ Ärautljetm" aB Salm*

$eifferfc$etb*trautljeim in ben 3teid^fürftenftanb erhobenen ©rafen

öou ©atm^eifferf<f)etb*33ebburg, fohrie enbliä) burdj Strttfet 25 bie

t)oIIe Souveränität aucfy über bie öon feinem Staat umfdjfoffenen

ritterf<f)<tftlicf)en ©üter. Samtt tvax ber ^rojefc jtoifd^en ber unmittel*

baren SRitterfcfyaft beö SReicfyeä unb ben 9faid}£fürften enbgülttg jur

©ntfcJjeibung gebracht. SßadEji bem SBortlaut ber 3ttjeinbunb3afte be*

ftanben bie Sout)eränität3rec!jte „tu bem SRecfyt ber ©efe|gebung, ber
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oberften ©eric^t^baxfeit, ber Ijoljen ^olijei, ber militärifdjen ®on*

ffription ober SRefrutierung unb in bem 58efteuerung£red)te". 5)ie

btn SÄebiatifterten gemalten 33orbef)alte mürben unter ber aHge*

meinen ^Benennung öon Erb* unb Privateigentum äufammengefafjt.

Die btSIjer regierenben dürften unb Sperren behielten bemnadj xljre

Domänen ; bie ^errfd^aftlid^en unb Sefjnrecfite, infofern fie nidjt wefent*

lidfy an ber (Souveränität hafteten; bie niebere unb mittlere ©eticfytS*

barleit in bürgerlichen unb peinlidjen ©adfyen ; bie gotftgerid^t^barleit

unb gorftpolijet, Sagb* un& f^ifc^ereigered^ttgfeit ; SBergbau unb

igüttenwefen ; bie Ritten, bie lanbeSljerrlidjen *ßräfentationen unb

ba^ ^ütronatSredjt. $m übrigen würben bie 3tctf)te unb *ßflidjten

ber nunmeljr attgemadj als StanbeSljerren begeidjneten SWebiatifterten

unb il)re SBegteljungen ju tljrem neuen SanbeSljerm burdfy ba$ ©efe§

toom 22. Quli 1807 geregelt.

SDitt bem fcerfdjxebenen guwadjS an Serritorialbeftanb würben

and) tnberungen in ber Einteilung beS ®rof$eräogtumS notwenbtg.

Die burdj bie 3tt)einbunb3afte gewonnenen Gebietsteile mürben öon

ben im Setzte 1803 bei ber Sonftituierung be£ SüurfürftentumS gc*

fdfjaffencn brei ^rotrinjen berfenigen ber babifdjen <ßfatjgraffcfyaft ju*

geteilt, bie im 9lnfdjluf3 an ben Sßreftburger ^rieben üon 1805 bie

Benennung ^rotrinj beS UnterrljeinS erhielt. Durdj. ein Drganifa*

tionSebift Dorn 26. 9ßot)ember 1809 würbe biefe Dreiteilung aufge*

l)oben unb ba§ ganje ©ro^erjogtum in jeljn Greife gefdjieben, worin

unfere ©egenb burd) ben Dbenwälber unb ben Sttain* unb SauberfreiS

Vertreten war. infolge ber XerritorialauSgletdjungen mit Reffen unb

SSürttemberg Vom 25. (September unb 5. Dltober 1810, woburdj bie

teiningtfdjen Smter Slmorbacfy unb -äßiltenberg an Offert vlbgetreten

Wutben*), Warb eine neue SreiSeinteilung erforbertidj, unb foldje

unterm 15. SWoöember 1810 twttjogen. Der bisherige Dbenwälber*

IretS Würbe aufgelöft unb btn brei anftofeenben : bem ^finj^ unb Snj*,

bem 9£c<far* unb bem 9J£atn* unb XauBerlretS, jugefdjlagen, wobei

bem teueren ber weitaus größte Seil ber Ijier bcfyanbelten 9Kain= unb

9iecfargegenb jufiel. 9lber audj. biefe Einteilung Würbe burd}. jaljlreicfje,

in ben Sagten 1811—1828 erfolgte ^Unterteilungen fo grünblidj t>er*

fd^oben, ba% beim Xobe beS (SroftyergogS Subwig im ^aljre 1830 nur

*) Setbe Ämter würben am 30. 3uni 1816 t>on Reffen an Sofern, bem fie

$eute no<$ angehören, bertaufdjt.
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nodj, fed}§ freife beftanben. %n 1. Wlai 1832 trat bann eine (Stntex*

lung in Vier Greife in§ Seben, Von benen ber UnterrljeinfreiS unfere

©egenb in fidö begriff. 2lm 7. gebruar 1839 mürbe baZ gürftentum

Srautljeim Von SBaben fäufliefy erworben unb mit ben lanbeSljerrlidjen

Domänen bereinigt, am 30. ^uli 1840 eine nene Übereinlnnft mit bem

dürften ju Seiningen megen 2Iu£übung ber SRecJjt&pflege in erfter 8n*

ftanj unb gleidjgeitig bamit eine neue Smtereinteilung getroffen.

$m ^aljre 1863 enbtxd}, erfolgte bte noefy l>eute befte^enbe Einteilung

be£ SanbeS in elf Greife, bereu elfter, ber Sh:ei£ -äRoäbadfc mit

bem heutigen Söaben smifdjen 5KedEar unb 9Kain fid) beät

s. Kirche und Schule.

SSon bm brei im ^eiligen SRömtfcfyen 3teic§ privilegierten cfyrift*

lidfjcn Steligion^übungen maren jr. Stegtnn be3 19. 3aljrl)unbert3 in

unferm Sanbftrid) jmtfcfyen 9ßedEar unb SRain fämtlidfye vertreten. $a3
3af}lenVer!)ältni£ ber einzelnen ju einanber mar im mefentltdfjen ba&*

felbe mie fjeute unb belief fiefy auf etma jmet drittel ftatljoltfen unb

ein drittel anbere Sljriften (Sutljerifdje, ^Reformierte unb einjelne

Sttemtomten ober SBiebertäufer). Slufjerbem gab e3, fonftitutionä*

ntäfcig g^bulbet, befonberS in ben ©täbten unb ritterfdjaftlxdfyen Drten

eine 2lnjaf}l Quben ; im ^ürftentum Seiningen mürben bereu im ^aljre

1802 im gangen 220 ftötfe gejault.

3Ba3 ben öffentlichen 3tedjt3ftanb ber c!jriftlic!jen SHrdjen betraf,

fo loar baburdj, ba% ber SeidjSbeputationSfyanptfcJjlufj Dom 25. %t*

bruar 1803 in § 62 feftfefcte: „Sie erj* unb bifdf)öftid}en Siöcefen

Verbleiben in iljrem bisherigen ßuftanb, bi$ eine anbere 2)iöce|an*

einridjtung auf rei<f)£gefe£lid)e 2lrt getroffen fein mirb", bie bisherige

fatljoiifdje tird^enverfaffung Vorerft Von 9ieid)3 megen aufredet er*

galten; unb baburefy, bafc ber Stecefc in §63 metter verorbnete: „bie

bisherige 9teiigion3übung eines \tbtn SanbeS foH gegen 2lufJjebmtg

unb Shränfung aller 9lrt gefdjüfct fein, inSbefonbere jeber Religion ber

SBeftfe unb ungeftörte ©enujs iljreS eigentümlichen SHrcfyengutS unb

©djulfonbS naefy ber SSorfd^rift be£ roeftfälifcfyen griebenS ungeftört

Verbleiben", mar audj bie ®ird)enverfaffung ber beiben proteftanttfdjen
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Äonfeffionen, ber tutfyerifcjjen unb reformierten, nebft ifyrem 33efi&*

turne öon 9teicp toegen gegen jcbe ^Beeinträchtigung ftdjergeftettt. (Srft

atö burd) bie SRljembunbSafte ber beutfcfye SReidjSöerbanb ööüig auf*

geföft unb namentttdE) „alle ©efe^e be3 teutfdjen Sfteid)£, toeldje bie

SBunbesfürften, ifyre Untertanen, (Staaten ober berfelben Seile be*

trafen ober öerbiuben fonnten, für bie Bufunft in 93ejtel)ung auf biefe

dürften fottue Ijinfidfytlicfi, itjrer Staaten unb Untertanen für nichtig

unb o^ne SSirfung" erftärt mürben, gebraefy e§ für bit nädjfte $eit an

ber feitljerigen SReicJjSIjanbfefte, unb toaretf bie cljriftlicjjen Surfen einer,

burdj, ctoaige SÄifjbeutung ber @out>erämtät3redjte fidj ergebenben

33eeinträd}tigung iljreS ßffentlidjen 9%ec$i8fianb8 auSgefe&t, biefer fo*

mit unfitfjer unb fcJjjoanfenb getoorben. ©roperjog ®arl ^riebrid)

l>at bann in feiner öäterlidjen $ürforge jur SBeruljigung ber fcerfdjie*

benen SReligion^gefeöfd^aften feinet Sanbeö am 14. SÜRai 1807 fein

erftcS tonftitution^ebift über bie fircJjttdje ©taat^öerfaffung be3 ©rofc

l)cr§ogtum« erlaffen, in Straft einer pragmatifcfyen ©anftxon unb eine£

eitrigen ©ruhbgefele^, toonaä) er allen unb jebem feiner Untertanen

genau ju adjten unb fiefy ju benehmen gebot. 8ebe im Staat aufge*

nommene Sirdje erhielt eint burd) bie ftonfiitution anerfannte Surfen*

gettmlt, b. !j. eine Sentralftette, meldte benfenigen ©influfc unter iljren

©lauben^genoffen ausübte, ber jur (Srljaltung ber Sintyeit iljre3 ©lau*

htn$ unentbel)rltdj ift ; babet toar aber feinem tljrer 3ft>anggmittel ein

(Sinfluft auf bürgerlidfye SSer^ältniffe eingeräumt. 3)ie ©egenftänbe

jeber Strdjengetoalt betrafen bie ©rjie^ung ber Sugenb füt bie Steli*

gion ber ©eioiffenälettung, bie Prüfung ber SBetoerber ju Sirenen*

unb ©djulbienften, bie 2Iufftd)t über bie ©eiftlidjen unb ©djulleljrer,

bie SKiteinfidjt in bie 23ertoaltung be3 SirdjienöermögenS unb eine 9lrt

frtebenärtdjterlidje SSermittelung bei SRedjt^ftreitigfeiten ber Sircfyen*

glieber. ©trafgeridjtäbarfeit über toeltttdje äSergefjen ber SHrcfyen*

biener, @trettgeridf)i£barfeit über toeltlidje 9lngelegenljeiten ber

®xrd)enangef)örigen ober Stedjt^olijei fonnte öon feiner ÜHrdjengeroait

ausgeübt toerben. $n S3ejug auf bie fatljoltfdje tirdjengetoatt inSbe*

fonbere I)tefe e§ in bem Sonftitution3ebifte : „baft biefetbe nidjt Dom
Cberfjauptc berfelben getrennt toerben fottte, ba£ 9iäljere aber über

bie SBirffamfeit ber SSerhmlter ber fatljoltfcfyen ipierardjie bem SBonfor*

bäte mit bem römtfdjen §ofe öorbeljalten bleibe, toetdjem ber ©rofc

Ijerjog bisher öergeblidj entgegengefetyen Ijabe, baju aber nadj tute Dor

bereit fei".
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3m Saljre 1808 mürben bie Utyex ber ©iöcefe SBürjburg unb

1817 aucfy bie ben 33i£tümern -JRatnj unb 38orm3 angefangen latfyo*

lifdjen Pfarreien bem bifd^öfüd^ fpetjertfdjen ©eneralvifariate ju

33rud)fal einverleibt, ©ine SSerorbnung vom 1. ©ejember 1810 teilte

baZ ®rof$!)ergogtum in 82 fatljoltfdje unb 35 evangeltfcfye ©efanate.

ÄatljolifcfyerfeitS entfielen auf unfere ©egenb*) bte ©elanate Sberbadj,

9Jeibenau, Soljrbad}, SBaHenberg^raut^eim, SSucfyen, SBallbürn, Stül§*

Ijeim, Sauba, 33ifdjof3Ijeim, $rün3felb unb ©tetnfelb ; proteftantifdjer*

feit3 bie S)elanate 9J£o£badj, SftelSlyeim, 93ojberg unb SStertljexm.

©er 2)efau ift ber Sluffe^er über ba% Sitten* unb ©djnlroefen unb

befonberS über bte 2lmt3fül)rung ber babei im 2lmte angeftettten

©iener. @r hrirb, möge er evangeltfcfy ober fatljolifdj. fein, vom Sanbe^

Ijettn ernannt. S)ie enbgültige Regelung ber latljolifdjen Stirdjenan*

gelegensten erfolgte burdj bie am 16. 5luguft 1821 ättrifcfyen ber 9fte*

gierung unb bem 9tyoftoltf<f)en @tu!)l vereinbarte Srridjtung be£ ®rj*

bi3tum3 greiburg.

$ie ^ubenfdjaft bilbete einen eigenen lonftitution^mäfng aufge*

nommenen 9teligion3teil ber grof3ljergogli(f).en Sanbe, ber gteicfy ben

djriftlidjett unter feinem burdj bie SSerorbnung Vom 13. S^nua^ 1809

geregelten eigenen angemeffenen geiftltcfyen SRegimente ftanb. 3)ie

OrtSf^nagogen fingen von ben ^roVinjf^nagogen unb biefe inSgefamt

von einem jübifdjen Dberrate ab, toetdjer au3 einem Drtsvorfteljer

unb Vier Dberräten beftanb.

Snbeffen toaren bie firdjlidjen SSer^ältniffe in ber 9ttain*9ßetfar*

gegenb, fotoeit fie jum gürftentum Seiningen gehörte, fdjon vor iljrem

Übergang an ba3 ©rofeljerjogtum burd) ben dürften ®arl auf abrntni*

ftratifcem SSege in einer bem ©eifte ber Qtit entfared^nben, fürforg*

lidjen SBeife in beffere Salinen gu leiten verfugt toorben. 3)ie alte

$iöccfaneinteitung unb ©iöcefanverfaffung, ttrie foldje feit 1656 bte

jum 9teid)3frieben3fbluffe beftanben Ijatte, blieb genmljrt; bie fatljo*

lifdje 33evölferung unferer ©egenb mar banafy an jtoei SBiStümer,

SÄainj unb SBürgburg, verteilt.

Qu jenem gehörten: 1. ba§ 93tfd^of^^eimer fianbfapitel an
ber £a,uber mit Pfarreien in ben Drten 33tfdj)Of3l)eim, Sitüoar,

@ier8$eim, ©amburg, ©rofcrinberfetb, igod^aufen, §unbl)eim, Äöntg*

Ijeim, tönigsljofen, ®ül£ljeim, ^oWenijaufen, ©d^önfelb, Uifftgljeim,

*) £)a3 5lmt #ü86ct($ gehörte jur Srtöjefe Söormä, ßcmbfajntel fceibelberg.
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SBerbad) unb 2BerbacJ$aufen ; 2. ba3 SKittenberger Sanblapitet
mit 21, in ber 3Wöe 8** 33atyern gezogenen Pfarreien unb SSertfyeim,

ba£ tum bem bortigen ^a^ujiner^ofpij paftoriert mürbe; 3. ba£ 28 all*

bfirner Sanbfajritel mit ben Pfarreien Slttljeim, §ainftatt, &et*

tigenbeuern, ipetttngen, igoffcrbacJ}, fiimbadj, 9Kubau, Süpperg,

(Sd^Iierfiatt, SedEad) unb Sßattbürn.

$er bereite Seil jaulte jum 33 i^tum SSürjburg unb umfaßte

fünf Sanbfajritel: 1. SBucJjfyeim ober SBudjen mit ben ^farrorten

^Battenberg, SBeroIjljeim, »ittigfjeim, Sörefcingen, 23o#f)aI, JBud&en,

ßubigljeim, greubenberg, ©eric^tftettett, ©iffigljeim, ©öfcingen, §arb*

Ijeim, ^öpfingen, £üngijeim, Dbertoittftatt, Ofterburfen, >ßiüfringen,

SRofenberg, ©Weinberg, SBalbmüfiibadE}, SBalbftetten unb SBütbifcfc

budfj*); 2. traute eim mit 17 toürttembergifdjen unb ben brei jefct

babifcfyen Orten ©omerSborf, Srautijeim unb SBinjenljofen ; 3. 2Rer*
g entkeim mit einzelnen batjerifdjen unb nmrttembergifcfyen nnb 15

babifdjen Pfarreien: SBojberg, 5)iftell)aufen, ^ittigfjeim, ©ercpljeim,

©ertadjSljetm, ©rünäfelb, Jpecffelb, ^Itnf^att, Smpfingen, ftuppvicfc

Raufen, fiauba, Dberbalbacfy, 23itd)banb, Unterbalbadfj unb Untere

fd^üJpf ; 4. 9Ko3bacfy mit ben ^farrorten Sattau, SiBberg, (sberba<$,

fioljrbadf), SWoSbad), 9ßecfaretj, (Sßecfargemünb), (SßedEargeradj), $ixt*

ter£bad) f ©cJjefflenj, (Strumpfetbrunn (unb SBiefenbacfj) ; 5. Sßecfar*

fulm, toofcon üier *ßfarrorte jefct ju SBaben gehören: 2ltfelb, §erbols*

I)cim, 9Jeibenau unb Stein am SocJjer.

3Son ben ju SBeginn be£ 19. ^aljrljunbertS m biefem (Gebiete fcor*

Ijanbenen tlöftern toaren bie SBenebiftinerabtei 2lmorbacfy, bie ßtfter*

jienferabtei SBronnbadj unb ba3 ^rämonftratenfetpriorat ©erlad}^

Ijeim burdfy ben 3ieid^^beputationg^auptfd^lufe fäfulariftert unb iljx ©in*

lommen unb Vermögen ben dürften ju fieiningen, Sött>enftein*2Bert*

l)eim unb SalnHSrautljetm überliefen toorben. Sie 3>nfaffen, beren

StmorbaeJ} bei ber 5luff}ebung 30 (25 ©eiftlicfye unb 5 Saienbrüber),

SBronnbad) 26 (23 ^rtefter unb 3 font>erfen), ©ertad^ljeim 12

(10 Sßriefter unb 2 tonöerfen) jäljlte, mürben, fotoeit fie nicfyt afö

Expositi auf Pfarreien fafcen, bie ©eiftltd^en mit einem jäljrücfyen

SRufjegeljalt tum 400 bis 550, bie Saienbrüber mit 300 ©ulben abge*

furiben**). Ser $ürft ju Seiningen Ijatte aufjerbem unterm 26. ^utt

*) 3u biefem SanbJajuM gehörten aufcerbem, nodj bie jefct toürttembergifdien

Orte Slfdjfjaufen, JöerlinQen, Steringen unb Oberfeffadj.

•*) $er »bt öon Hmorbadj erhielt 5000, berjenige t>on Sronnbadj 3000 ©ulben

^enflon; ber lefcte $rtor t>on @er(a(^^etm toarb Pfarrer bafelbft.
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1803 eine 33erorbnung, bie gurücftretung ber Steligiofen in bie %a*

mittenredfyte betteffenb, erlaffen, toorin er befttmmte: „Safe bie au$

einem aufgehobenen retigiofen Drben ober Älofter in bie SBelt jurüdt*

jutreten gegen iljren SBiHen genötigten SReligiofen mann* unb toeib*

liefen ©efdjledjtä t>on bent Sage ber Sluf^ebung be3 ®tofter3 an, ioenn

für xi)te lebenälängttdje Alimentation nid^t geforgt iuorben, in bie

$amilienred}te lieber eintreten unb ifjnen öon biefent Sag an alle

IRed)te ju ©rbfcfyaften mit ber freien SttSpofition barüber, iebod) bei

elterlichen Srbfdjaften mit fdjulbiger tonferierung beffen, ioa3 fie

ertoeistidjermafeen in ben Drben3ftanb eingebracht Ijaben, julom*

meu foKe."

2luf$er biefen uralten unb reiben Stiften gab e£ nodj fünf lieber*»

laffungeu öon SSettelorbenin unferm Sprengel, brei granjiSfaner*

fonöente, ju 33ifdjof3Ijeim, SKiltenberg unb 9!ßo3bacfy unb jtoei ftapu*

jinerllöfter, ju SBaHbürn unb 28ertl)eim. $m grangiäfanerflofter ju

SSifdjtffäJjeim befanben fidj am 21. Dftober 1803 im gangen 33 Sfteli*

giofen: 21 *ßrtefter, 5 Älerüer unb 7 Saienbrüber. 2)a3 Slofter

unterhielt ein ©tjmnafium, an meinem bie *ßatre3 allen Unterricht

erteilten. Sic Ijieröon nidjt ausfdjliefjlidj in Slntyrudj Genommenen

leifteten an beftimmten Safttagen Seelforg3au3ljilfe im Dberamt

Sttfdjofäljeim, fonrie in btn Ämtern igarbljeim, Sauba unb SBojberg,

©rünefelb unb frautljeim. Anwerbern besorgten fie alle Sonn* unb

Feiertage bie grüljmeffe in ©roferinberfelb, £>od$aufen, Sittioar, @if*

figljeim unb Empfingen. S)er Sonfcent ju SRiltenberg jäljtte am
25. Dftober 1803 inSgefamt 29 9ieligiofen, barunter 21 ^riefter mit

einem Stubentat unb Seftorat für $f)ilofo$)l)te unb Geologie. Seine

9lu3Ijilf3teiftungen in ber Seelforge erftreeften ftdj auf acfyt Stunben

im Umfrete bie3feit£ unb jenfeitS be3 9ttain3 unb bis in bie ©raffdjäft

ßrbadj. $n gleidj auägebeljnter SSeife toaren ber granji^fanerfonöent

äu
v
9Äo3badj mit 13 ^rieftem unb 3 Saienbrübern fottrie ber Sapujiner*

fonöent ju SBalMra mit 16 *ßrieftern unb 4 Saienbrübern in ber

Huöljitföfeetforge tfjätig unb biefer befonberS jur 2BalIfaf)rt£jeit feljt

befdjäftigt; SKoöba^ Ijatte ftänbig je einen *ßater ju §a&mer3l)eim

irnfe Soljrbadj aB Pfarrer fifcen. 5)a3 fapujinerljofjrij ju SBertljeim

enblid) toax jur auäfdjliefclidjen ^aftorierung ber bortigen itatfjottfen

unb beä fürftlidjen §ofe£ fcorgefeljen. 9lHen biefen Stößern toarb unter

bem neuen Stegimente fein Spinberniä für il)r gortbefteljen in ben SB3eg

gelegt. %a, ben ^xan^tanexn ju -äßo^bad} unb Sinsheim, benen
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bie pfäljifcfyc Regierung nodfy fcor bem SSefanntmerben be£ Sunetutter

griebeltS Me foforttge 9luflöfuttg befohlen, marb bei SBeginn bet lei*

ningifdjen Regierung jurüdjufet;rcn erlaubt. $er Äonfcent 311 9Jio£*

bacfy mürbe bann unter babifdjer Dberljoljeit im ^aljre 1807, berjenige

ju SBifc^of^^exm 1823 unb berjenige ju SBattbürn 1830 aufgelöft.

Sie lanbeSfcäterttcfye gürforge ber leintngifcfyen Regierung für

bie reügiöfeu SBebürfniffe tljrer Untertanen äußerte ficfy in iljrer ge*

famteu ®efe&gebung in beftgemeinter, aber mie alle iperrfdjerljanb*

lungen ber Qeit t>on einem gegriffen ®eift be3 2tbfoluti3mu3 burd)*

brungener Sßeife. @o liefe bie Ijodjfürfttidje Sanbe^regterung unterm

27. Dftober 1804 belannt madjen, „bafe e3 mit ben ianbe£fyerrüd)en

Rcdjteu unb ber Sorgfalt @r. §oc!jfürftiicl}en Surcfylaucfyt für ba£

öffentliche SBoljl unb bie 9hilje ber £od)fürftlic!jen Untertanen nidjt

mel)r öcreinbartid^ feie, menn öon geiftltdjen Drbinariaten unb tom^
miffariaten SSerorbnungen in bem ^od^fürftlid^en fianbe erlaffen unb

Derfünbet werben, oljne bafe folgen bie lanbe3ljerrlict|e (Genehmigung

öorerft beigetreten feie, unb bafe in (Srmägung beffen ©e. ipodjfürftlicfye

$urd}laud}t befohlen traben: ba$ öon nun an feine gebrudte ober

ungebrudte 3Serorbnung einer bergleicfyen ©teilen, meldten ®egenftanb

foldje and) immer betreffen möge, in ben JpocJjfürftlidjen üanben öffent*

lid) befannt gemacht werben foHe, beöor biefelbe ©r. §od)fürft!id)en

$urd)lauc!jt unmittelbar ober JgödEjftbero nadfjgefe&ter Sanbe^regierung

jur (Genehmigung Vorgelegt, unb bie Erlaubnis ju iljrer SSerfünbigung

erfolgt fein merbe". $m übrigen mar ber leiningifdje 3ftegierung3geift

fo milbe, als er c8 in ber öon ber ©äfularifationäfudjt jener $eit burc$*

mctjteu Suft nur fein fomtte. 3)ae ÜHrdjenmefen mar baljer im aftge*

meinen leiblich georbnet. 9Kit ber Drganifation ber Sanbeäbeljörbett

am 1. ^ejember 1804 mar in biefer Jpmfidjt ein fat!)olifd£}er unb ein

reformierter ÄircJjenrat unb ein lutljerifdjeä tonfiftorium gefdjaffen

Korben. ®cr fatjjolifdje ®irc!jenrat mar, fo lange bie bifdfyöfücfje (Ge*

recfytfame ulnb SBefugniffe nod) nid)t reguliert maren, unmittelbar

ber JpccJjfürfttidjen Regierung erften Senate untergeorbnet, in beffen

(Gefdjäft3frei3 ba3 Jus circa sacra in allen geiftlidfyen Angelegenheiten

fomie bie 93efe£ung unb SKitmirfung bei Sefe&ung geifttid£}€r

©teilen, bie 2lufftd)t über bie Amtsführung ber (Geiftlidjfcit, infofern

folcfye auf &taat$* unb bürgerliche Angelegenheiten 33e$ug unb Qtin*

flufc fjattc, gehörte. ®ie (Geiftlidfyen aller Religionen fotlten gmar

in iljren Amtäangetegenljeiten in geiftlid^en Verrichtungen ben redjt*
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mäßigen geiftttdjett Obern untergeorbnet fein, aber aucfy gugieidj

Vermöge beS bem erftett Senate ber SanbeSregierung übertragenen

Jus circa sacra biefem unterfteljen. gür il)re $erfon in ifjren toelt*

liefen unb bürgerlichen $rit>atred}t3angetegenljeiten unb in Äriminat*

fällen toaren fte ofjnebieä ber SuriSbiftion ber SanbeSregierung ate

Suftigfottegium unterworfen. S3i3 jur Seftfe^ung feiner SBefugniffe

in geifttidjen Sachen fottte ber latljotifcJje Äirdjenrat bie mirtf^aftlic^e

güljrung auf ben geiftlicfyen ©ütern genau beobachten, für beren 6r*

Haltung unb 23erbeffemng forgen, bann auf bie ©rljaltung, 83er*

ttmltung unb 33ertoenbung be3 Vermögend ber fatljolifdfjen Sirenen,

€>d)uleu unb anberen Stnftatten fein Slugenmerl rieten. 3)ie latljo*

Hf^en ©eiftüdjen mußten bei iljrer Aufteilung bem SanbeSljerm ben

@ib ber Xreuc bei bem erften ©enat ber Sanbeäregierung ableiflen

unb in allen Ratten, {n fcenen bie SBeforgung iljrer Angelegenheiten

eine aRittoiffenfd^aft, ©eneljmigung ober 2ßitttrirfung biefeä (Striata

nadj ben allgemeinen ©runbfä|en ber Sanbe^üerfaffung erforberlid)

ttmr, an benfetben fidj toenben. $n gälten, mo ber Staat ifyrer gexfi*

Itdjen Verrichtungen bebarf, tn^befonbere aucJj bei Sanbegtrauern, in**

gleiten bei gürbttten unb ^ßanffagungen für ben dürften unb ba§

fürftlid^e §au3 mußten bie be^fattftgen SSerorbnungen üon ber Stegie*

tung erften Senate burdj ben Äirdjenrat ertaffen ioerben.

«Der reformierte firdjenrat folltc unter ber Dberaufficfyt be3 ©e*

Reimen ÄonfeiB bie Jpanbfyabung ber SircJ}enretf)te biefer 3teligton^

gefettfcJjaft beforgen unb bie ©üter berfetben unter ber unmittelbaren

Aufftdfct be£ erften Senate ber Sanbe^regierung öertoalten.

3m gleiten 9SerI)äIttti^ toie ber reformierte Sirdjenrat fottte bie

^Ijätigfctt be3 tutfjerifcfyen ®onfiftorium3 auf jtoedmäßige Ausübung

ber fürftlidjen @:pi§lo:patred)te in ben lutljerifdEjen ©emeinben, auf 83e*

förberung ber religiöfen ©ittlicJjfeit, be§ ©dfyuümterridjtS unb ber

Armenpflege fohrie auf ©rljaltung unb ©rtoeiterung ber I)ierju bor*

^aubenen -äßittet gerietet fein.

3)iefe brei Kollegien nmrbcn in ber golge mit beftimmteren or*

gamfdjen ©efe^ett öerfeljen, unb jnmr ba3 ber latljolifcr)en $irdfje bürdet

bie Drganifation be£ latIjolifc!jen ®ird>enrat3 Dorn 9. 3uni 1805, bc&

ber Sutijerifdjen burdEj ^attnt Dorn 21. ^uli 1806 unb ba3 ber 9ie*

formierten burcJj fotcr)e3 Dorn 1. ^uni 1803. ©rftere3 allein ifl aud>

im $rucf erfdjienen unb fo ber Allgemeinheit jugänglid} gemalt

toorben. 3)er ju Amorbac!) fonftituierte „gfürftlicjj Seiningifc^e fatl>o*
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Itfdje SircJjenrat" mar bem ©eljcimen Äonfeil unmittelbar untergeben,

ßr beftanb au§ einem 'Sireltor, ioelcfyer, foiüeit nur immer tJjuntidj,

au3 bem geiftlidjen ©taube genommen derben fottte ; au£ brei Äircfyen*

raten, tt>ot)on ber eine ein ©eifttidjer, einer ein 9ted}t3gelel)rter unb

ber britte ein 9ftedjmmg3* unb Öfonomiefcerftänbtger fein fottte; au3

einem ©efretär, brei SRetriforen, einem SRegiftrator, jtoei Sanjliften

unb einem SBoten. ©3 lam ilpn 9tepräfentatit>tf)arafter ju, bodj, muffte

er in 9te<f)t§ftreiten bie ©ertdjtöbarfeit ber Sanbe3regierung aner*

fennen. $u feinem SReffort nmrben beftimmt : 1. bie 93ertoaltmtg be£

gefamten fatljoKfcfjen Sircfyen*, ©djul* unb 2Rilbeftiftung3t>ermögen§

;

2. ba3 gefamte latljolifdje ©cfyul* unb (£rjie^ung^Joefen ; 3. bie Sßafy*

rung ber lanbe^Ijerrlicfyen SRedjtc bei ber SBefefmng geiftücJjer ©teilen.

,,©r beobachtet bie ttriffenfdjaftlidje unb ftttlid^ SBübung ber Sauber

finber, toeldfje ficfy bem geifttidfjen ©taube toibmen motten; er prüft

biefe Sanbibaten, fdfylägt ju ben Erteilungen ber Sifdjtitel bie Sub*

jefte öor unb fertigt biefe im tarnen be3 dürften aus. (£r forgt für

bte 9luötoaM gebitbeter unb fähiger ©eiftticJjen, er prüft fotdje, fdfytagt

5u allen geiftltdjen ©teilen bie ©ubjefte üor unb entttrirft auf ©enef}=

migung be3 dürften bie *ßräfentation3fdjreiben an bie bifdjöflidjen

SSifariate. ®r fütjrt bie 9lufft<J}t über bie 2lmt3füljrung unb ba3 fttt*

lidfje ^Betragen ber ©exftlidfyfett unb benimmt ftcJj belegen mit ben

bifdfyöflicjjen SSilariaten." Qu feinem ®efcJ}äft3bereic!j gehörte 4. ba3

SRefpictat über ba£ lanbeäljerrltcfye Jus circa sacra, über bie $8erl)a(t*

niffe mit bem päpftttcfyen ©tuljte unb ben bifdfyöflidjen SSüariaten unter

ber Seitung ber tjödjften ©teile. $n §tnfid}t be£ erftgenannten <ßunfte£

Ijatte ber fatfjolifcJje SHrdjenrat fcerfdjiebene gonbS unmittelbar ju

fcertoalteu unb jtoar einmal ben Anteil, melier bem fatfyolifdjen SReli*

gionStexle bei ber Leitung be3 rljeinpföläifdjen £!irdfjem>ermögen§ ju*

fiel, fobann bie öormaB ber -äßainger Uniöerfität jugeftanbenen ©e=

fälle ju SRid^elbad), bie burdf* § 37 be3 3Jei^beputation^^auptfd^Juffe^

ber freien SSerfügung be3 dürften ju Seiningen überlaffen, öon

biefem aber jur Dotation einer ^ö^ern litterarifcJjen 9lnftalt ju SRilten*

Berg beftimmt toorben haaren ; enblicfy äße übrigen %onb%, toelcfye fünf*

tig nodE). für bie fatljoltfdje SHrcJje gefammelt ober, infofern fte nicfyt

gehörig benufct finb, ljergeftettt roerben nmrben. f?für biefe ©egenftänbe

feiner unmittelbaren 33erh>altung nmrbe bei bem SHrdjenrat felber eine

&auptfaffe errietet, au3 ber bie SBefolbungen ber latljolifcJjen Pfarrer

unb ©d},ulleljrer in ben fcormalS rljeinpfäljifdjen Ämtern beftritten
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nmrben. $er ÜberfdEjufe foöte jur ©rrtdjtung neuer uttb gut $uf*
befferung fdfjon befteljenber, gering befolbeter Pfarreien unb ©dfjul*

[teilen fcermenbet toerben.

ßtne Hauptaufgabe be3 SürdfjenratS bübete bit Seitung be£ ge*

famten fat^oltf6)tn ©cfyul* unb ©rjieljungStpefen3. (£r Ijatte bemgemäft

„nadj beut gangen Umfange bie Seljrmetljobe a) bei ben Heineren

©tjmnafieu, lateinifdften unb ©tabtfdfjulen, b) bei ben Sanbfdjuten,

c) hti ben ^nbuftrie* ober 9lrbeit0fdjulen unb d) bei ben (Sonn* unb

getertagSfcfjulen ju beftimmen. @3 ift iljm", Reifet e3 in ber SSerorbnung

toeiter, ber üoHe Inbegriff ber ©cJjul* unb Srjie^ung^^olijei be3 fatfjo*

lifcfyen 9teligion3teil§ übertragen. Sie Pfarrer unb ©djutleljrer finb if)tn

in biefer 9ftüdfidj,t untergeben, unb bit iguftiäämter muffen feine 33or*

fdjrifteu befolgen unb burcfy ben 9lmt3jmang fcottjieljen. ©r unter*

nimmt bie ©cfyultrifitationen unb mattet über bie getreue 2tmt3füljrung

unb ©ittltdfyfeit ber ©cfyulleljrer, bie Sienftöergeljungen berfelben, unb

bit gegen fie angebradjten 93efd}toerben in SienftfacJjen unterfucfyt unb

entfdjetbet ber ÜHrcfyenrat auf bie nämlidfje 9lrt, meiere in btm Drgani*

fatton3J)atent ber Sanbe3bef}örben in Stejitriinar* unb Sienftfadfyen

fcorgefdaneben ift. (St forgt bafür, bafe allenthalben, wo t% nötig

ift, neue ©cfyulfteüen errietet unb biefe fotooljl aU bit älteren, gering

befolbeteu ©teilen mit btn nötigen %onb$ tterfeljen toerben. ®er
Sirdjenrat leitet bie 9lnftatten jur SBilbung neuer ©cJjulleute, er ^rüft

bie ©djulfanbibaten, fcJjlägt Seigrer ju ben ©cJjulftellen &or, fertigt

nadfy ©eneljmigung be3 dürften bi: SlnfteHung^belrete ber ©djulletyrer

au§ unb nimmt benfelben im tarnen be3 dürften bie ^ulbigungö* unb

»mtötfltdjten ah/
J

9luf biefer ©runblage bottjog fiel}, ba bit Drganifation be3 lutlje*

rifdfjen ffonftftorium3 nnb btZ reformierten S!irdj.enrat3 mit bem be£

fatljolifdfyeu im toefentlicfyen übereinstimmte, bie Reform bt$ ©djut*

ioefenS im gürftentume. ©eljr öiel itmrbe in biefer ipinftdljt atferbmgg

nic^t erreicht, baju mar bie Sauer ber leinütgifdjen 3legieruug feie!

ju furj. Smmtxfyn öerbient ber gute SBiUe unb ber fotoolji feiten^

ber Regierung toie einzelner ©etftltdjen gegeigte gifer bie größte

3lner!ennung. Unter lederen öerbtenen namentüdE) ber reformierte

Sird^enrat SReimolb gu WtoSbafy unb ber fatljolifcfye Kaplan ©te^an

38 alt er gu SBojberg genannt ju toerben. tiefer befonberS unterbreitete

ber leiningif^en Regierung in btn ^aljren 1803—1807 hrieberljott

aSorfd^läge jiir SSerbefferung ber Sritrial* unb 33olf3f<f)ulen fonrie über
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ben Snbufftieunterridjt ber SHnber unb SonntagSfdEjüIer in ber SBaum*

ju^t, im ©triefen, Taljen, ©Rinnen unb in ber Verfertigung t>on allerlei

£au£gerätfdf>aften. ©eine Richte !amen mit ber grof$eräogttcfy ha*

bifd^en ^rotrinjiafoerorbnung t>om 20. Dftober 1807 jur Seife. ®en
gntttmrf jur (£rrid}tung eines ©cJjntteljrerfeminarS mit befonberem

Uuterri<f)t in ber $äbagogif, SKetljobif, 2lritl)meti!, beutfdjen ©pradEje,

©eograpljie, ©efdfjidfj.te u.
f.

tv. madjte ber ©d»uttel)rer tonrab @toU
ju 2)ittmar. ©o mürbe mit öieler SWülje unb reichen ©pfern ber

33oben bereitet, auf bem bann bie gortfdfyritte ber ^olgejeit uatur*

gemäß ftcfy entttricfelt Ijaben.

SSon ber turpfäljer, turmainjer unb SBürjburger jQerrfcfjaft

maren bk ©deuten tro& einzelner SBerbefferungen, befonberS im

aKainjifdfjen (1682 ©infüljrung be£ ©djuIjtoangeS, 1758 ©infüljrung

öon ©ommerfcJjulen, 1763 SSitbung einer ©cfyutfommiffton, 1771

©rünbung einer ©cJjutteljreralabemie ju SKainj) unb Sßürjburgifdfyen

(1770 SBilbung einer ©djulfommiffton unb ©rridjiung eines ©cfyul*

tefyrerfeminarS ju SBürjburg), in äiemttd) t>erna<f)läfftgtem ^uftanbe

an Seiningen gefommen 28
). (££ gab bamalS allgemein brei 9lrten

t>on ©deuten in unferem SanbeSteile: Sanbfdeuten, @tabtfc!julen

unb (jtoei) trierllafftge ©tymnaften, ju SBifdjofSIjeim unb 2Bertf)dm.

Wlit beu beiben erfteren toaren an mannen Orten nodj $ortbtlbuugS*

unb Snbuftriefcfyulen, mit ben ftäbtifdjen aud) lateinifcJje ©deuten, mit

bem ©tjmnafium ju SBert^eim ein fogenannteS Alumnat, b. i. eine

SefjrerbilbungSanftalt, oerbunben. ®ie Sanb* ober eigentlichen

33ot!3fd)ulen hmren an btn meiften Orten nur SBinterfdjuten, bie

aus SKangel an äRitteln mit bem 9JotbeI)eIf beS SBanbertifdjeS ent*

toeber in SSerbinbung mit bem SKeßnerbienft ober einem .^anbmerl an

irgenb einen aufgelegten ®oJ)f oljne weitere SSorbübung vergeben

ttmrben. S)ie Qdf)l ber 9Rutterfd>uIen mit ftänbigen unb auSfcfjließüd)

i^rem SBeruf lebenben Seljrern toax 3. 33. im ^ßfäläifcfyen ganj unbe*

beutenb. 25ie SHnber lleinerer unb ärmerer Drte befugten trietfadfy

im Sommer ioie im SBinter bie ©djule eineS nidjt aU$u entfernten

größeren DrteS mit ftänbigem Unterridjt, ttmS natürlich nidfjt bloß

für bie ®inber febft, fonbern audj für ben Unterricht mit großen Unan*

ne^mlid^feiten unb Üßacfyteilen öerfnüpft ioar. Seligion, Sefen, ©cfyrei*

ben unb ettoaS SecJjnen bilbeten bie §anptunterridjtSgegenftänbe.

2)ie ©tabt* ober SEritnalf djulen toaren in ber Segel mit jtoei

Seigrem befefct, bem Seitor für bie Shtaben, bem Kantor für bie 9Käb^

»Ibert, Söaben 3». Wetifor u. Sttain 1803-6. 4
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djett; jumeiten gab e3 nodf) einen £ilfgleitet, ben *ßräceptor, ber bie

Meinen Shtaben unb bie Sateinifdjlernenben untermte3. ©onft Der*

langte man öom SReltor aufcer bent gemöljnlidjen Unterrichte nodfj ben

in ber lalcinifdjen ©pracfye, in ber SKufif unb im ®irdjengefang nebft

ben übrigen äSerbinbüdjfeiien eineä Rector chori. ®er Kantor fun*

gierte aufterbem afö ©löcfner unb Drganift unb ging bem Pfarrer

in ber Sirdje unb beim tranfenbefucfye an bie £anb. 'Ser Seljrbegriff

beftanb „in $$(£*$udj,ftabteren, Sefen, ©djreiben, Steinen, Triften*

tum, in ber beutfdjen ©pradfyleljre, biblifcfyen ©efdfjidjte, im 93rief*

fcfyreiben, Verfertigen beutfdfyer 9luffä|$e, Konto, in ber SKufif unb im

©ingen, in SBeleljrung in ber Üftaturgefd^cfyte unb über bie 33erljält*

niffe be3 ©etbeS, SRafeeS unb ©emtd}t£". 3>urcfy i^ren moralifdfyen

Sßanbet faßten bie Seljrer bie SSerftanbe^ unb ^erjen^bübung ber

Sugenb förbem.

Sin ben ©tymnafien mar bie ©inridjtung getroffen, ba% bie

tateinifdje ©djute (4 ftaffen) mit ber beutfdjen (5. flaffe) ein &an^
bitbete unb bie unterfte ttaffe ben Elementarunterricht umfaßte. 3n
ber jmeitunterften (4. klaffe) mürbe ber 3Migion3unterridfyt fortgeführt,

bie beutfdje ©pradfje, Sefen, Schreiben unb SRedjnen, ©efdjicfyte be§

33aterlanbe3 unb bie erften begriffe ber ©eogra:pi)ie geübt unb ber

Slnfang mit ber lateinifdfyen ©rammatif unb ber SKufif gemacht.

5)er Unterridfjt in biefer flaffe erforberte jmei ^afjre. $n ber britten

Slaffe mürben ©rammatif, ©ttjmologie unb ©tjntaj mit allem ^leiß

betrieben, ber Anfang jum Sateinifcfyreben gemalt, im Stecfynen bie

fcier. ©}jecie£ mieberfyott unb bie Siegel de tri erlernt, bie ©efcfyicfyte

nacJj ben iganptperioben unb bie ©eograpljie «Seutfdfjlanbä eingeprägt,

mit ber 9Jaturgefdf)idj,te angefangen unb jur SSeranfd^aulid^una

ber Silber unb ^Begriffe t>on allerlei ©adfyen ber Orbis pictus

fleißig gebraust. $n ber jmeiten klaffe begann man neben bem

Unterrichte in Sieligion, Satein, ©eograpljte, ©efcfyicfyte, 9tecfynen unb

SÄufil fomie im 'Deutfdjen, mit Übungen in beutfdjer unb lateütifdjer

Sßoefie ba£ ©riecJjifdje. gn biefer SHaffe pflegte man brei ^aljre gu

fi£en. Qn ber erften tlaffe mürben bereite bie fcJjmerften lateinifd^en

unb griedfyifdjen SHaffifer gelefen unb bie pljitofojjljifcjjen ^ädfjer ge*

lel)rt nebft -äßatljematif unb ©efdjtdfyte. 33om ©tjmnafium ging man
nodE) jmei 3>a!)re an% Styceum unb bann jur Untfcerfität.

3>ie3 mar ber Seljrgang auf bem SBertfjeimer ©tjmnafium, ba£

in jener $eit einen guten 9Juf genoß unb öon jungen Seuten ber Um*
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gegenb ro toeiten Steifen, fetbft bis ftraitifurt am SUiain befugt ftmrbe.

§ier ttmr audj fd>tm 1744 ber Slnfanjj jux 33erbefferung beS ©djut*

toefenS -gemacht unb eine ßrbnung etlaffen korben, „fo etoan auf

fyofjen gemeinfdjafttidjen SSefefyf in ben teutfdjen Spulen in ber

©tabt unb auf bem Sanbe unb an beni burd) göttlichen Segen in

mehreren fttor ju bringenben ©tjmnafio ober *ßäbagogio in ber

©raffdjaft SBertfjeim beobadjtet merben mödjte". Sßodj beffere Drb*

nung !am gegen ©übe beS SafjrfjunbertS in bie SBertljetmer ©cfyut*

üer^ättntffe, inbem man feitenS ber fatfjotifdjen unb protefiantifdfyen

Regierung eine auS öier Sßerfonen beftefjenbe gemeinfdjafttidje oberfte

©djulbeljörbe fdjuf unter bem Site! „©djutcommiffion". 3>n ben

1790er Sagten in £f)ätigfeit getreten, fjatte fte nidjt allein baS ©e*

fdjid, fonbern audj, ben beften SBitten, baS @d)utoefen beS Heinen

(Staates tro& aller Sßiberftmrtigfeiten, toomit fte ju fämpfen Ijatte,

in beffere SBege ju leiten, ©ie arbeitete eine breifadje ©djutorbnung

für bie SBertfjeimer ©tabt* unb Sanbfdjuten fottrie für baS Sllumnat

au§, baS unterm 13. 9ioöember 1798 öeröffenttid)t unb in SBirffamfeit

gefegt ttmrbe. TOein bie reid)Serfdjütternben ©reigniffe ber nädjften

Safjre ftmrben für bie 2)urd}fül)rung beS überaus trefflidjen ©djut*

^laneS öerpngniSöott, ber, obtüofyt bereits mit tanbeSIjerrUdfyer Gut*

fdjliefcung t)er!ünbet unb überallhin im Staate jur 5ftadjadjtung aus*

gegeben, faum inS Seben getreten, nrieber fjinfättig ttmrbe 29
).

2)ie leiningifdjerfeitS gemalten SInftrengungen gur Hebung beS

©djuttoefenS btgannen in ben Sauren 1804 unb 1805 mit ber Um*
tuanbümg ber Sßinterfdjulen beS 93ejirfS SUioSbadj. in ftänbige ©djuten.

31m 25. Dftober 1805 erliefe bie Regierung eine ©ommerfdjutorbnung,
bereu öofffommene ^urdjfüfjrung jebodfy burdj bie SDlebiatifterung

beS folgenben ^aljreS öerfjinbert ttmrbe. ©teidjjeitig bamit ttmr im

Statten ber tirdjeu* unb ©djutöifttationen SBanbel angebahnt; es

ttmrbeti fogar ©djutfonferenäen fottrie Sefeinftitute für bie ©djuüefyrer

inS Seben gerufen. S)ie ©nbabficfyt ber leiningifdjen Regierung ging

auf nidjtS geringeres, als auf bie ©rünbung einer Sefyranftalt, bie

nidjt bloft ben fcoüftänbigen ©tjmnafialunterridjt, fonbem audj baS

für SBeamte aüer Slrt erforberlidje gadjftubium geben fottte; als (£r*

gätiäung mar ein Seljrerfeminar gebadet. %ie 33erttrirfüdjung beS

planes begann mit ber SSerbefferung beS ©tjmnafiumS ju SUiittenberg

nadj ben SBorfdjlägen beS bortigen ©tabtyfarrerS 3- SReifinger unb

beS fransöfifdjen ©pradj-meifterS Q. ©oriuS, enbete aber 1807 mit
4*
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ber (Srricijtung eintä Sefjrinfiüutä gu Stmorbacfy, mit beffen ßeitung

Sßrofeffor g. $• ®ifenmann (au3 Sauba) betraut ftmrbe, unb au§ bem

ft<$ in ber fjotge bie fjeute nocfy beftefjenbe Sateinfdljute entttridfett fjat

2)er bamalä in ganj S)eutfdjtanb mefjr ober toeniger mangelhafte

Unterricht fomofjl auf ben ©lementar* toie auf ben SUtittel* unb ©e*

lefjrtenfdjuten befdfjränfte fid^ lebigltd£> auf ben allgemeinen SSotf^

Unterricht in Religion, Sefen, ©cfjretben unb Stedfynen unb anberer*

feite auf btn ©eteljrtenunterridjt jur Jperanbitbung lünftiger Staate

unb Äircfyenbiener, liefe aber bie allgemeine 3Kenfdjenbitbung fotoie

jene befonbere SBübung, bie für ba3 bürgerliche üthtn notttrenbig ift,

ganj außer adjt. (£3 ift hierin in unferer tote in anberen ©egenben

be£ §eimatfanbe£ erft in ber babifdjen Qeit atfmäfjticJj beffer getoorben,

fotooljl tvaä bie allgemeinen unb äußeren ©cfjulöertjättniffe aB toa3

bie 2lu£beljnung be3 öffentlichen Unterridjtö auf bie allgemeine unb

befonbere SBUbung für ba$ bürgerlid;e Seben anbetrifft, ©d&on bie auf*

gellärte Regierung be£ erften ©roßfjerjogä ®ari ftriebritJj forgte mit

rutymöotfem (£ifer unb großer greigiebigfeit für Unterricht unb hriffen*

fdjaftlidje toie fünftlerifd^e 9tu3bübung alter 9lrt.

4- «RrttcbaftUcbe Verbältmtte*

SSergleid^t man bie heutigen SBirtfd^aft^öerpItniffe ber öerfd^ie^

btntn Sanbe^teile 93aben3 mit einanber, fo toirb, bie Sage unb 93e*

fdfyaffenfjeit be3 33oben§ in SRecfynung gebogen, ba£ SBaulanb unb ber

Dbentoalb im $Berf)ättni£ laum hinter einem ber anbtxn Sanbftridfje

jurüdEfteljen,. S)er 3rortfdjritt unb SlufftJjftmng auf allen ©ebieten

be3 ttrirtfcJjaftttcljen Seben£ aud) in unferer ©egenb ift ein fyöcfjft er*

freuücfyer ; bie öor toenigen galirjefinten nodfy fo großen lulturgeogra*

pfjifcfjen S3erf<Jjiebenfyetten werben immer mefjr öerfdjnrinben, je metyr

bie 33erfef)r£mittel ber 9ieujeit jur 93etoäitigung ber 9taumt>er!jält*

niffe bort eingeführt unb in btn §auptt>erbütbung£gürtel be3 Sanbe£

unb 3ieid|e§ eingegliebert toerben. 3)er ©egenfafc ju bem Slnfang

be3 3a^uitbert8 ift ein ganj außerorbentlidfyer. Jpeute allüberall

Digitized by VjOOQIC



Stoben atmfdjen Wtdax unb Main in bcn Qa^rcn 1803—6. 53

ein fröfytid(je£ 3Badf)fen unb ©ebenen, bamaU affentljalben ein be*

fonberä infolge ber alte 9(ugenbiitfe medfjfetnben pottttfdjen ©inrtd^

tungen aufeerft gebrütfter unb armfettger guftanb. (Gegenüber bem

ftembigen @d£>manfen biefer 3e^ ttwtr ber ©taub ber ®inge t>or 2tu§*

bruci) ber franjöfifcijen SRefcolution bei affer 3urüdEgebltebenf)eit nodj

öerpttntemäfeig günftig unb erquidHtd).

5)aju lamen bie ununterbrochenen Kriege, bie feit 1792 gang

2)eutfdjlanb anzogen unb üemriifieten unb eine betfpteüofe (Sitten*

öertoüberung IjeröorbratJjten. ©eit ber ©djladjt bei SBürjburg am
3. (September 1796 mar bie Strafte t>on Sfiannljeim unb ^eibelberg

ben Stfecfar aufmärtä nadj fjranlen, in ben napoleontfdjen Kriegen

eine Jpauptfjeerftrafee, nicJjt mefjr leer geworben fcon fremben

unb einfjeimifdjen ®rieg3t>ötfern, bie auf biefem SBege entmeber t)om

SRIjein fjer in£ Jperg üon 2)eutfd^lanb einbringen ober fiegreidfy ober

befiegt bafjin jurüdtfluteten. Unb immer nod^ mar lein 2tbfef)en be£

©tenbS. 21m 26. (September 1805 mar SKarfdjaff 2)at>ouft mit einem

2trmeefor{)3 bei äfiannfjeim über ben SRfjetn gegangen unb über igetbel*

berg nadj Sßecfaretj öorgebrungen, mo er ben 1. Dftober anfam. %n
anbern Sag bradj er t)on ba auf unb jog über SWödfmüI)!, Sngel*

fingen unb ©raitöljeim nad) ^SinfetSbüfyl unb an bie 2)onau. ©leid^

jeitig mar ein anbereä ftoxpä, tion ©eneral SÄarmont befestigt, bei

SKainj über ben SRljein gefegt uni) über ^ranffurt, Slfcfyaffenburg

unb burd) ba£ 38ürgburgif<Jje gegen bie ®onau fcorgerüdt. SSon

83abenem unb Reffen, SBürttembergern unb SBatjern öerftärft, sogen

fie jur $rei*®aiferf$ta<J}t bei «uftertifc (2. Segember 1805). %on
bem fiegreidjen §eere lehrten nur bie (Sarben 9?aj>oleon3 über btn

Stfjetn jurüd, mäfjrenb ber größte Seil in 93at)ern, ©djmaben unb

granfen surüdfblieb. 3m 9Äärj 1806 finbet man ba3 5. ®otp3 be3

SWarfd^aff^ Sefeböre im Äurmainjif^n mit bem Hauptquartier §u

Stfdjaffenburg in Sluffteffung, fpäter gum Seil bamit befdjäftigt, bie

9iljeinbunb3afte in SSoffjug ju bringen. 2)afe nämüdfy bie bem SBunbe

beigetretenen gürfien bie Sanbe^ljoljeit ber Heineren, in ober an i^ren

©renjen liegenben bisher unmittelbaren 9fieidj3ftänbe befto rafd^er

unb fidlerer an fidj brauten, üelj itynen Sßapoteon atä Sßroteftor be§

93unbe3 feine Srn^en baju. ©0 mürbe ben lommanbierenben ©ene*

ralen eine Sifie ber ju mebiatifierenben dürften, Siitter unb Stabtc

gugefiefft, morauf bann ein entf£redjenbe3 Smttyenfotpä in bie be*

treffenbe ©egenb gefd&tcft mürbe, metdjeä ofjne Sßroflamation, oljne
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ttjeitlchtftge 3Serl)anblungen ben SBtffen Wapoltonä öerfünbigte. (Srft

©nbe (September braefy Sefeböre öon 9lf<Jjaffenburg auf, um feinen

Sruppenteit anfangt Dftober bei ®önig£f)ofen gufammenäujieljen.

©leidjjeitig fofften 400093abener bei 951ergentfjeim bereitfteljen. SBieber*

um tvax bie ©trafce öon SUiannfjeim über 5ftecfarelj naefy SBürjburg aU

grofte Äommunifation unb ©ta^enftrafce ber Slrmee angetoiefen, um
öon ba nadj bem ®rieg3tl)eater in ©adjfen ju leiten. 2lm 3. Dftober

traf: %a£oleon felbft, öon SHainj fommenb, in Sßürsburg ein, too er

am nädjften Sage eine Unterrebung mit bem ®önig öon Sßürttemberg

unb bem ©rofcfjerjog öon 35aben l)atte. 93ereit£ am 9. Dftober ift

e£ bei ©'djleij, am! 10, bei ©aatfelb unb am 14. Dftober mit ben

Sßreufeen ju ber 2)oWelfdjla<Jji öon Sena unb Sluerftäbt gefommen.

(£3 ift ferner, ein öofffommeneä SBilb öon bem ju geben, tva$

unfere ©egenb in äff biefen Sauren feit bem SRücfjug ber %xan*

jofen nacJj ber ©cJjlacJjt bei äßürsburg unter ben 'SurdjmärfcJjen,

Einquartierungen unb Sieferungen affer 2trt ju leiben Ijatte. %xn

beutlidjften merben einige SBeiftriele fprecfjen unb bie infolge be£

Kriegs in faft äffen ©emeinben entftanbenen ©djulbenlaften. ©djon

1803 Ratten fonft toofjlfjabenbe Drte tüte Sauba 60,114, 93ifd)of3*>eim

über 53,000, ftönigfjetm 42,000, SWoSbad), 40,000, föuig$l)ofen

35,000, »udjen 28,000, ©roferinberfetb 20,000, Dfterburfen meljr al3

18,000, £ettingen 10,000 fl. ^affiöa. ,,$n JfriegSftfjutben", Reifet

e£ in* einem amtlidjen S3erid)te öon S)affau, „fjat bie ©emeinbe auf

fid^ 9653
f{., unb bie öon ben granjofen gemalten SBirtSlonto be*

laufen ft* auf 2108 fl. 7 fr." 3)a3 fleine ©uljbacf) bei %ecfar-

burfen Ijatte bereite 1802 in affent „6,507 fl. ©Bulben unb jtoar

741 fl., toeldje öor unb 5,766 fl., toetdje toäfjrenb be3 ®rteg§ finb

gemalt Sorben". 3)ie ©emeinbe J&arbljeim ijatte 1806 einen

©tf)utbenftanb öon 13,000 fl., öerurfadjt „burdj, bie ®rieg§retirabe

1796 unb burefy bie ftranjofen 1806. SBad) bem ©tijulbenbudje ift

ber SBetrag ber l)Wotl)efarifci)en ©djulben 98,655 fl., ^riöatfcJjulben

fönnen e3 beiläufig 70,000 fl. fein. . S3or 12 bis 15 Sauren ftunb

ber (£intt)of}ner im beffern $lor, ber aber burd) ifcige SriegSjeiten

in Verfall geraten ift". 2)er Drt 93refcingen l>at 1806 „ungefähr

8,000 fl. ©cJjulben, entftanben öon ni<Jjt3 aU SRequifitionen, (£in*

quatierungen unb SSorfpänn"; banthtn ttrirb über bie SCeurung ber

SebenSmittet geflagt. $on einem (Snbe be£ gürftentum£ jum anbern

fciberljafft bie gleite flage : „gteilid^ toaren bie S3ermögen3umftänbe
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ber ©intoobner fonft beffer. (£in langjähriger feieg,. häufige ©in*

quartierungen, Sieferungen an ©elb unb Naturalien, föftfaielige

feieg3frol)nben unb anbere Übel, toeldje ber feieg in feinem ©efolge

riffen martern 35ürger öon ber Stufe eine3 mittelmäßigen SBoljl*

ftanbe3 jur S)ürftig!eit fjerab." 2)er 9Jotftanb laftete um fo fdjtoerer

auf ber S3eöölferung, aU nodfj SHifejaljre ba3 ©rträgni^ be£ ofjnefjin

bielfadj toenig ergiebigen 33oben3 toeiterfjin öerminberten, toäfjrenb

bie überall auf ben ®ütern fyaftenben fefjr beträchtlichen Slbgaben

feine -äKinberung erfuhren. @o toar betfpieBtoeife ber Drt JQettingen

„ungläubig mit ©ülten befdjtoert 2)ie Pfarrei 23utf),en fjat bort

jäljrltd() 6 haltet fern unb 9 SÖialter 2)infet, gaftnad&tspimer unb

ben Jpanblofju öom *ßfarrf)of3gut ju begießen. %ann Ijat bie Pfarrei

Werg 9 kalter fern, 11 kalter Sinfel unb 11 kalter §aber in

33ud&ener Sttafc ; bie Pfarrei Jpainftatt 15 ©immer fem in S8udj.ener

9Jtafe; bie Pfarrei §ettingen 5 kalter fern, 5 kalter 2)infet unb

4 ^Kalter Spaber nebften 3e!jnten öon öerfcfyiebenen #cfern in jcber

$lur, bie iQälfte öom Sletnjeljnten u. a., bann ©elbsinä 3 fl. 28 fr.

;

bie firdje ©dringen an 3in3 14 fr. ; bie SReceptur ©etgentfyal 1 9KaI=

ter 4 ©immer fem, bann öom 9ionnenacfer flürlicfy 1 SUialter 1 ©im*
mer 2 Sttefcen mit 1 fl. 17 fr. 8^; bie Pfarrei SBallbüm ungefähr

4 Uralter ^rud^t t>on einem 93ejirf $elb gegen Jpainftatt ju liegenb;

bie Fundatio ad sanctam crucem ju S3u<Jj,en jäfjrlidfy 6 SUtalter

6 ©immer fern, 6 95ialter 2)infel unb 6 95ialter Jpaber; bie gaftorei*

ftiftung su S3utf)en jäfjrlidj 2 kalter 1 ©immer fern, 2 SUialter

1 ©immer Sttnfel unb 2 läÄalter 1 ©immer igaber allborten ju be*

jiefjen. ,/3)ie äufeerft beträchtliche 9iaturgefäHe be3 ^öd^ften Aerarii

felbften", fagt ber 93eridjterftatter, SlmtSöogt 9totf), „finb hierbei

nidjt berührt." SßicJjt minber umftänblicJ) unb auägebeljnt maren j. 58.

bie gronpflidjten ber Untertanen, ©o Ijatte bie ©tabt (£berba<Jj

nacfy im Safjre 1806 unabgeftellt folgenbeS au3 ber furpfäljifdjen Qtit

überfommene gronreglement : „1. muffen bie ©berbadjer ba3 auf ber

ftäbtifdjen. ©emarfung bieSfeitä be3 SßecfarS geftijoffen toerbenbe SBilb*

pxtt jur öafigen Seilerei in angemeffener grofjnb herbringen;

2. muffen bie bafigen %i\d)tt tiefet SBilbpret naä) §eibetberg $ur

iQofljaltung, aucfy bi3 SBiblingen unb -äÄannfieim in ofyngemeffeuen

Sfcolptbeu herbringen unb erhielten per SRadjen 3 ^ofbrot ä 9 ^funb

unb 9 <5ä)Qpptn äßein bairifd^en b. i. Meinen SUiafceS, hti ber %df)Tt

naä) aKmtnfjeim aber nodimal fot)iel; 3. muffen bie 9ia<f}enfüfjrer
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ba$ fjerrfdjafttidje §eu, ©trofy unb grüßten nadf> Üpeibetberg unb

ISßannfyeim otyngemeffen fröfynben, im erfien galt erhielt bct SJadjen

9 $funb 93rot unb 9 ©dio^en 38ein, im gleiten gaß 18 «ßfunb

95rot unb 18 ©djo^en SBein unb nebft btefem per $entner 3 fr.,

per Sfiatter üpaber 3 fr. Jpier ttmrbe aber ba3 9ftannf)eimer Sfialter

barunter öerftanben, tooöon 125 SKatter basier nur 100 SRalter au§*

madjen, öon ben fdjmeren grüdjten atö Jpeibeforn, ©erft, Sorn mürben

auf ben SRadjen 40 Uralter SUiannfjetmer -äÄafmng unb leidster grüßte

aU &afer 60 Spalter SKannljeimer ©emäfc geregnet, unb 20 SRalter

Äorn gleidj 30 kalter £afer mit 1 fl. 30 Ir. begabt; .4. mufc öon

ber ©tabt gur 33eforgung ber fjerrfdjafttidjen SBriefe unb 33efef)(e

tägtidf) ein Wann gur 9Imt3fetterei geftetft merben unb erhält feine

3;rofjnbgcbül)r; 5. mufc bie ©tabt £berba<§ bei ©Tagung ber fjerr*

fdjafttidjen ©alglacfen gur Jperbeifdjaffung be3 Seimen, bann %xan&
Sortierung t>e3 ©atgeS fcon ^ier <iu$ bie £anb* unb ©pannfrofynben

ftetten ; 6. muffen gur SBeftfdjung ber Ijerrfdjafttidjen 93ädjen, infoioeit

eljcmat* Surpfalg auf ben fjiefigen 93ädjen bie ^ifd^erei Ijergebradjt

§at, bie ipant)* unb ©pannfrofinben ofjngemeffen geteiftet werben;

7. muffen bie gifdjer fotljane tyerrfdjaftlidje gifdje t>on ©berbadj

an ben Sßolfäbrunnen nadj iQeibelberg unb ©djlierbadj in ber #rof)nb

herbringen, too bit gorettentoeiljer finb, unb erhielten 45 fr. groljnb*

gebühr auf ben 9iadjen; 8. muffen bie gifdjer t>on SKidjaett hiZ 12 Sag
nadj SBeiljnadjten {eben 3af)r3 im Sßecfar öom ^faffentfjal an U$ ober

ba£ Sberbadjer $af)rt bei Sßadjt fotooljt als beim Sag SadjS unb ^ifd^e

ftedjen; fein gifdjer tyat in biefer Qeit ba3 SRedjt in biefem S3e§trf.

®ie f^tf^er erhalten t>on gnäbigfter £errfdjaft Sidjt unb ©trolj, bie

geflogen merbenbe Sadjfe finb gnäbigfter ^errfdjaft allein guftänbig,

bit gifdjer erhalten aber für jeben 2adfi ein SSiertet 38ein unb 4 üpof*

brot. 2Ba£ aber an anbern gifdjen geftodfjen toerben, gehört bie

Jpätftc gnäbigfter iQerrfdjaft, bie anbere Jpälfte bem gifdjer, bem ba§

SBaffer eigen ift ; 9. muffen alle gifdjer mit iljren gifdjernadjen, totnn

ber gnäbigfte Sanbe£f)err gu SBaffer ober fonften Üpodjnntb jagte, gu

SBaffcr, baf)in er befdjieben roarb, fürfjatten, unb gtoar gang umfonft,

unb: tvtnn ein ober anbere£ ©tüdE SBilb in ben 5Kecfar bringen foöte,

ba^felbe aufhalten unb auffangen; bagegen fönnen bie ©d^iffteute

aud^ nic^'t jum Sagen im SBalb, toxt e$ anbere Untertlianen auf ber

gangen ftäbtifd^en ©emarfung fd^ulbig finb, aufgeboten toerben;

10. mufeten bie ßberbadjer ©d|iffteute aud| ba§ ^ulöer^olj, loeld^eö
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innerhalb ben ©rengen ber Slmtsfellerei (g&erbadj an ben 9?ecfar fam,

naidj 3ic0ä^aitfen an bie *ßult>ermül)le fröljnen nnb erhielten auf btn

Wafyn 45 Ir."

2We3 in allem gerechnet !ann man fagen, ba% nofy ju Anfang
be3 19. ^aljrijunbertS bie Sage ber bäuerlichen 33eoölferung bie grofce

foctale $rage bitbete mie in ber ©egemoart biejenige ber Sofynarbeiter.

SBeitauS ber überttriegenbe Seil ber Säuern befanb ftdfj nodj in per*

fönttdjer ober nrirtfd^aftltcJjer 2lbf)ängigfeit, enttoeber auä mittelalter*

liefen 3ufiänben tyerrüljrenb ober erft burefy bie neuere ©ntttridftung

entftanben.
t
®ie ju ben B^tbebürfniffen in tiefem ©egenfafce fteljen*

ben 3ufiänbe toaren für ben burdj bie franjöfifdje SReüolution getoedften

^eitgeift ttod£> unhaltbarer unb unerträglicher getoorben. 3umal in

unferer ©egenb erfdfjeint gu 23eginn be3 19. 3al)rl)unbert3 bie in per*

föntidjer, hrirtfdjaftlidjer unb politifdjer fjretfjett gipfetnbe dauern«

betoegurcg faum -angeftatynt. 3)a£ gefamte mirtfdfaftlidfe ätbtn unb

©etriebe betoegte. fidj, nadj. jeber SRidftung noefy in ben alten, ausge-

tretenen ©etetfen ber SSergangenljeit.

2113 JpauptnaljrungSquellen SSabenS gnrifcfyen Sßecfar unb

Söiain galten öon alters l)er ber Slderbau, bie S3iel)äu<fjt unb ber iQolj*

Ijanbel. ©etoerbe unb ^nbuftrie finb tum nebenfädjlidjer S3ebeutung.

angebaut werben Ijauptfädjlidj, Korn ober Joggen, 2)in!el, &afer unb

©erfte, Kartoffeln unb Jpetbeforn, aus toelcfy lefcterem ber Dbemoälber

manche fd^matf^afte ©peife ju bereiten ioeife. Dbft hrirb öieleS ge*

jogen unb entttreber Oerlauft ober ju Dbftmein oertoertet. Einen

nid)t unbebeutenben ©etoinn liefert in einigen ©egenben bie

Sienenjudjt. 3u* 3eü ber 331üte beS JpeibefornS unb beS ipeibe*

frantS toerben öielfadj aus toeit entfernten Orten bie Söienenftöcfe in

ben Dbenmalb gebradfyt, um fpäter mit iQonig belaben lieber fjeim*

geholt ju toerben. SJud) mit (Sicfyenrinbe toirb im Dbentoalb einiger

Jpanbel getrieben toie im 93aulanb mit ©rünlern unb im Saubergrunb

mit Söein.

3)er 9tcferbau, biefe „Jpauptfacije beS SanbeS unb Oorjüglid^fte

Sßaljrung ber ©huooljner", toirb burcijauS noä) naä) ber guten Slltöäter

SBeife betrieben. 9113 SRücfgrat ber ganzen SBirtfcfyaft galt aßentfyaiben

ber ©etreibebau, ber ba$ täglidjc 93rot ju liefern beftimmt mar mxb

bamalS ttric Ijeutc nodj. bie altljerfömmltcfye $orm ber 5)reifelbertt>irt*

fdjaft einfielt, daneben werben überall bie Kartoffeln mit grofeent

Stufen gebaut, teils jur 9Ja^rung für bie SBeöötferung, teils gur
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SUtaftung be§ $iet)3; fel&ft ju 9Kel)l werben fie verarbeitet uub jü

SBranntoein gebrannt. $on ©djtoeinberg Reifet e§, tvaZ gefoifc audj

nodj bei trieteu attbtxrf Drten jutraf, bafc „Kartoffel unter bem 9Ket)l

ju S3rot gebaclen roerben". 2)en öerbefferten 9iad$ug be3 öfter»

aü£artenben ©etoäcijfeä bejog man au3 ber benachbarten gesegneten

$falj. $a£ Sraut mar nrie Ijeute eines ber ^au^tfädflid^ften 9ial)*

tungdmtttel, bftS mit fo!d£>er Sorgfalt gepflanjt toarb, ba$ ti in jebem

&aufe regelrecht jeben brüten £<xg auf bm StfcJj gebracht toerben

fonnte. %l?btn ben ©etyinnftyflaugen jog jeber SBauer feinen SSorrat

an hülfen* unb ßlfrücfyten unb bie getoöt)nli<Jj.en ©artengemüfe. ®ie

SSiefjjudjt, melier ber im legten Viertel be£ 18. 3ai)rf)unbert3 ein*

geführte §tteebau feljr förbertidf) toar, fd^eint mancherorts nitfyt fcijtecfyt

beftellt getoefen ju fein, toenn autf) ba3 SSie^ jumeift al3 Mein unb

mager gefcfyitbert ftrirb. 2)ie ®üt)e werben als mildjergtebtg unb baZ

S'Ieifrf) bes ?!Kaftöie^ al3 feinfaferig gerütjmt. 2)ie s$ferbel)a(tung

fear jum aSortetl be£ SanbbaueS gegen bie 9ftnböiei)jucfyt fe^r jurücl*

gegangen. 2)ie ©djäferei nmrbe ausgiebiger al3 fjeute gepflegt, ba3

gicgenljatten bagegen mit SRecfyt immer metjr abgetrieben unb iocgcn

feiner 9iadjteile für bie Sßalbungen fetbft öon 9ftegierung£toegen ein*

gefdjränft. „©in jeber Bürger", lautete eine teiningtfdje SBerorbnung

öom 1. 2tyrü 1803, „ber über 2 borgen gelb unb fo tuet SScrmögen

fyat, um eine Auf) fjatten ju föuncn, barf hti 5 fl. Strafe für jebeä

©lud feine Biege fyatttn, toogegcu btrt ärmeren bürgern erlaubt ift,

jebod) nid)t mefjr at£ 2 3^gen Ijalten ju bürfen. dergleichen Biegen

bürfen aber toeber aüein notJj mit anberm SBiel) in irgenb einem Sßalb

ober auf gelbern, too ftarle Dbftgudjt getrieben nrirb, getoeibet, fonbern

fie muffen im <&taUt gefüttert, t)öd>ften3 auf oben SRainen, an SBegen

unb dämmen unb, toenn SBalbungen in ber 9lai)t finb, nie oJjne

9(uffidf)t getoeibet toerben. SBenn eine Biege in bem Sßatb bttxetm

ttrirb, fo fett ber Eigentümer für£ erftemal mit 1 fl. beftraft, beim

jloettenmat aber baä SSie^ öffentlich öerfauft unb ber @rtö£ jur §älfte

bem Slnjeiger, jur §älfte aber ben DrtSarmen gegeben merbeu." ®ie

©eflligetjud|t Ijatte nur geringe toirtfd^afttid^e 33ebeutung unb toar

^auptfdd6li(^ auf ben §au3bebarf gerietet, ebenfo bie 3udf)t ber ©djtoeine,

bie faft au§f(^Uefeli(^ ben gletfdjbebarf be§ 95auer§manne§ lieferten. -Jiadj

bem SldEerbau unb ber SSiefjjucJjt toar ber SBeinbau baS öoräüglidfjfte

erjeugniö be§ 33obenS in einem 3)ritteil ber ®egenb. 2)er Sauber*

mein, jumeift SBeißtoein unb aii fold^er fräftig unb förperreid^, Jjatte

Digitized by VjOOQIC



JBaben atmfdjen ftecfar unb Sßtain in bcn Sajieo 1803—6. 59

üon jefjer einen guten tarnen; al£ beffere (Sorten gelten bie SUiarfeB*

Reimer, 2Seifer3fyeimer, SWo^badier, ©ertadjäljeimer unb Unterbau

badjer. 2ludj in bem ben größten Seil ber heutigen SlmtSbejirfe Wlo&
bau), StbeBIjeim unb 93ucfyen fottrie einige Drte t>on £auberbifci)of3fyetm

umfaffenben ehemaligen ©au äßütgarteiba ober SBeingärtenlanb nxtr

in ben 3>af)ren 1803—6 ber SBeinbau nod} in einer namhaften $df)t

üon Drten in folgenbem Umfange vertreten : in 2tuerbad) mit 12, 3)aßau

mit 58, SRetfarburfen 30, Sßüftenbadj, 35, Jpettingen 3, ®ö£ingen 51
/2t

mtfyim 10, «infdfteim 18, »ucften 98, £arbf)eimlOO, 93refcingen 130,

^ülfringen 12, ©djtoetnberg 215, SBatbftetten 45 borgen, darüber,

ob unb tüte man etma ben SBeinertrag burdfy befonbere Pflege unb 93er*

befferüng ber $ltbtn ju lieben öerfudjte, öerlautet nidjtS. 3)ie

tetnittgifd^e ^Regierung fjat audj Sterin ben SBerfucfy jum SBeffern ge*

mad)t burci) gmei SSerorbnungen t>om 24. 2tyrü 1804 : einmal bie 33e*

fdjaffenfjeit unb 33ef)anblung be3 2Beinbaue3 fotoie ben Ertrag unb

9tbfa£ be3 3Beine3, fobann bie auf bie ©infufjr t)on auswärtigen

3&einen ju legenben WbQabtn betreffenb. SUtafcuafjmen unb S3or*

fdfjtiftcn jur Hebung ber Sanbroirtfdjaft im allgemeinen gab bie unterm

11. Segember erlaffene Qorfgorbnung, bie in üier 9tbfdritten : fcom

2Wer* unb SBiefenbau, oon Dbft*, ©arten* unb Sßeinbau, bann 33aum=

pffanjung, öon Jpotjungen, SBeifjern unb 93ädjen, toon ber SSielföudjt,

&ütung unb Haftung eine %Mt beherzigenswerter Stmoeifungen unb

gingerjeige enthielt, ;3>nnrieloeit ben f)ier niebergelegten 3lnorbnungen

golge geleiftet ttmrb'e unb ein (Srfolg befdjieben toar, läßt fidj nid^t

ermitteln. £rofc alter urtyrünglidjen ©teidjartigfeit miefen übrigen^

bie einjctnen Sanbftridje unb Drtfcbaften trielfadj, ein gang befouberc§

©epräge auf, ba3 ficfy ber ftaatüdjen 93eeinfluffung balb mef)r, balb

fceniger, balb gar ntdjt jugängltdj geigte. 3)ie JQauptfacfye lag an ber

93et>ötterung felbft unb an einjelnen tfjatfräftigen unb einflufcreidjen

^erföntidjfeiten, bie SBanbel fd)affen sollten, fofte e£A \va$ e£ motte.

Ein erfjebenbeä Seiftet biefer 2lrt bot ber Seljrer ©ebaftian §au*
eifen, Steftor ju Sltt^eim, ber im Quli 1806 ber teiningifdien SRegie*

rung ju $morbadj feine ^Beobachtungen unb fetbftgemadjten $erfud)e

jur SSerbefferung ber 323irtfdjaft3gegenftänbe be3 SanbmannS in einem

längeren ©utadjten unterbreitete, ©eine S&emüljungen erfdjeinen

in ber JJjat betounberung^toürbig unb bie teitoeife ableljneube Haltung

ber Sllttjeimer faum berftänbtid), tvtnn nicfyt ju oermuten ttmrc, ba^

bem S^uu unb treiben, bem gangen ©ebal)ren ^aueifen^ ettoaä ab*
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ftofcenbe ©tnfeitigfeit unb ©cfyulmeifterei beigemifcfyt geioefen fei. ©eine

Sfa^taffungen finb inbeS für beibe Seile tüte für bie gefamten bama*

Itgen S3erl)ältntffe fo bejeitJjnenb, bafe mir e£ un§ nid^t fcerfagen lönnen,

fie in eitlem furjen 2lu3juge Ijier miebersugeben. 2)a er Ijier in 211t*

Ijeim, t>erfid)ert er, laut geridjtttd) unterfctjriebenem geugntffe aße£ ge*

tfjan Ijabe, toaS fid? Ijier tljun liefe, audj feinen öfonomtfdjen $lan burd>

eine befonbere SD^et^obe burdjgängig in Slufna^nte gebraut ^abt, fo

münfd^e er fid^ auf einem anbern Pa£e ba3 Sftämlidfye unb trietteidfjt

itocfy meljr in t>erf<Jjiebenen £tnfid>ten im ©röfcern tljun ju lönnen.

„einem getbbauöerftänbigen tifnt ba£ Üperj mefy", beteuert er, „menn
er fieljt, tme meit nodfj fo ein manti)e3 Drt in Sftüdfidfjt ber ju gar

vielem tauglichen gelber jurüdt ift, befonberS im Qbeumatbe. SUlir

follte e£ etma3 leicfyteä fein, bem gangen (leiningifcfyen) Sanbe in lurjem

balb eine anbere ©eftalt ju geben, totnn idj jebe ©emarfung einfälje,

tvit ber ifcige 3uftanb ifjrer 33auart befdfyaffen ift, meldte Sßrobuften

fie nid}t pflanjen unb bocJj in 2lnfeljung ber ©rbarten pflangen

lönnten . . . Sebem @<Jjullel)rer tvoUV idj bie iQanptfadje Iräftig

einbinben unb e£ iljm jum Seljrgegenftanb für feine größte ©d)üler

Iräftig empfehlen, mit ber SSerfid^erung, ba% nur bie SJietljobe, bie

tdj «angebe, unb anljaltenber gleife nötig fei, unb bafe idj, e£ in meiner

©etneinbe auf btefe 2lrt audj, baljin gebraut Ijätte. ®er ©djutleljrer

fann mirflid) ba£ meifte beitragen, mie idj au£ ber (Srfaljrung meife;

btnn e£ ftetft in ber 5Katur, ba% jeber öon nidjte lieber l)ört atö fcon

feinem iganbmerf. 2Benn bafyer in ©djulen bei SBauernftnbern t)on

gelbbau, SSiefyejudjt 2c. mit einem angemeffenen Jone gefprodjen mtrb,

fo mirb foldjeä für ein ,8ettöertreib gehalten, affe£ giebt adjt, unb

Joenn mau barüber fatedjifiert, fo loiH jeber ba3 meifte behalten

Ijabeu."

Stttljetm jäfjltc bamaB 192 SBürger, barunter 121 Säuern. 5)er

%dbbau, fagt ^aueifen, „ift feit meinet §ierfetn£ jiemlirf} oerüott*

lommnet toorben, bodfj nidjt bei allen. ^dj gab Siegeln an, ioeldje

triete befolgten, toeil id) fie öerfidjerte, bafe tdj au§ eigener ©rfa^rung

für fclbige bürgest fönnte. SSiele aber, toeldje t>on bem SSorurteile ein*

genommen finb : mein SSater, ©roffrater k. fyabm e^ fo gemacht, toie

ifyä madöe, unb fyabtn aud) gelebt, toarum foH id^^ auber^ machen?

finb .no<f| meit im gelbbau gurüdE. %ä) mad^te mid^ fd^on felbige^mal

— er lam 1780 nadj Slltljeim — burd^ meine gemeinnü^ige SSorfdjtäge

bei bergleidien ^artnädfern fo öer^afet, bafe id| ^eute nod^ mifeöergnügt

Digitized by VjOOQIC



SBaben aörifäen ftecfar unb *0tatn in bcn 3oftrcn 1803—6. 61

bin, l)ier ju fein." %\t Jpartfityfe, meint er, mürben befonberS audj

burd) bie SBitterungSeinflüffe in tljren oerfeljrten änfidjten beftärft,

menu fte fallen, tote ber fleißig unb oerftänbig gebaute %dex oft audfj

nidjt mefre trage als ber nadj. altem SBraudj. umgetriebene. %m cin^

jetnen antwortet Jpaueifen j. 23. auf bie grage, ob ber Sleebau ein*

geführt fei unb meldje (Sorten, mit „trefflid) gut. Sie Sorten finb

türfifdjer Stee, (Styarfette unb Sterne ... 2Äit bem Sleebau",

fäijrt er fort, „ift eS l)ier ju foldjer 93ottfommenljett gefommen, bafc

ein SSa'uer, ber trier Sinber Ijat, fein ©ütdjen unter fie verteilte
;
jebcS

Sinb galtet bermalen foöiel SStelje auf bem vierten Seil als ber Sater

jur Qtit, mo ber Steebau nodj ntdjt fo eingeführt mar, auf bem gangen

©ütdjen galten lonnte, unb baS SSiefje beS SSaterS mar meit nidjt fo

anfeljnlid) als jenes ber tinber ift. $er SSater ijat über 1000 fl.

Sdjulben Ijinterlaffen, meldjc bie Äinber bis jefct alte begaljlt Ijaben,

meines fte ber SSie^ejudft ober fcielmeljr bem Kleebau gu oerbanlen

Ijaben. 9tod) obigem !ann man atfo ofjne 33eben!en annehmen, bafe

tote fidj 4 ju 1 öerljält, fo behält fidj ber ifcige 93tef)ftanb ju jenem

Oor bem Sleebau ; benn ber SSater Ijatte 4 Stüd? groß unb Heines 33iefje,

unb bie 4 Sinber Ijaben bermalen 16 ©tücf fotdjer ©attung." 3)er

Sartoffelbau merbe nadj feiner Anleitung mit beftem (Srfolg getrieben.

Slufeerbem baue man fjauptfädjlidj Sorn, 2)in!el, Jpaber, ©erften, (Srb*

fen, Sinfen, SBicfen; audj mit ©ommermeigen fyahe er Vergangenes

3>af)r angefangen, unb titele machten eS iljm nadj. „S)er topfen,

ein feljr einträgtidjeS ©emädjS", fäfjrt ^aueifen fort, „geratet nad)

meinen ©infidjten in ben mefjreften ©egenben unferS gürftentumS,

too eS ein menig bergigt ift, unb baljer befonberS l)ier. $ä) meife

f}ier, mo bie fdjönften igopfen, fefyr fdjledjt geljanbfjabt, burdj bie

SRauern IjerauSmadjfen unb jur Seüiflung kommen, igätte idj baS

gelb baju, id) toottte gange gluren nad) ber SBeljanbtung, bie idfy

meifc, anlegen; id) ftelje bafür, ba& eS gefynmal meljr eintrüge als

bie ^rotmften abwerfen, mit benen eS bermalen angebaut mirb . .
."

SBegüglid) ber Anlage t>on fünfttidjen SSiefen äufcert er : „Scfy macfyte

fdjledjteS Slcferfetb nidjt nur ju fünfttidjen, fonbern natürlichen SStefen.

3dj madjte einen Slcfer, ber niäjt mel;r als 5 fl., als 9ltfer betrachtet,

toert mar, ju einer natürlichen SBiefe, oI)ne ba$ id> 10 fl. Soften

barauf Oertoenbete, unb als i<fy bamit fertig mar, moHte man mir

100 fl. bafür geben; id) gebe ifyn aber Ijeute nid|t für 150 fl. 3)ie

3Biefe tragt eine guljr §eu unb I^alb foöiel ©rummet öom beften
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gutter . . ." Hftit bem öbftbau fei e3 bagegen fällest beftettt; bie

Seute mottten nidfjt batan, ba fönnten nur ßmangSmittet Jjetfeu.

Alheim mar and) meit unb breit bie einjige ©emarfung, meldje feit

lurjem mit einem Aufmanb t>on meljr als 2000 fl. geometrtfd) fcer*

meffen mar ; bodj fanben fid) nadj üpauetfenS Angabe l)ie unb ba nod)

geiler öor. 9Jiit ber S3tef)judjt fei man, feitbem ber Kleebau in ftlor

fei, f)iet jiemlidj meit gefommen. „$ie $Bief)l)anbelfdjaft nrirb faft

ba£ gange $ai)x Ijier getrieben. Ob mir fd)on leine ^uben f)ier fyabzn,

fo fommen alle 3Bod)en grembe fjierfjer, unb gefdjefjen beinahe jebeS*

mal ®äufe ober §änbel, meil unfer S3ief) — baS fog. 33aulänber tum

mittelmäßigem ©djlag — megen feiner §ärte überallhin taugt." S)ie

fürftlidje Regierung ^abe beSfyalb aud) biefeS Satyr jmei SSiefjmärfte

bemiHigt. ©taßfütterung fei gang regelmäßig eingeführt, baS SBeiben

abgefcfyafft. 3)aS 9Siet) fei fo fdjön gehalten, baß eS meljr mert fei

als bie bo^elte Angaljt im Dbenmalb, „mo man immer fo 4 ober 6

an einen SBagen gekannt fiefjt. 3)aß bort baS SBtef) fo fdfyledjt aus*

fieljt, ift größtenteils bie Austreibung auf bie SBeibe fdjulb. $$
münfdjte nur ben Auftrag gu \)aben, ben Dbenmalb gu burd)reifen unb

bie Dbenmätber in ber Öfonomie gu unterrichten; idj mollte iljnen

balb anbere ©runbfä^e beigebracht fjaben, nicfyt nur in biefem ©tüdfe,

fonberu in iljrer gangen gelbbauart. SBenn man ifjren clenben öaber*

bau, meldjeS iljr eingigeS $robuft nod) ift, morauf man ein menig

feljen !ann, abgießt, fo Ijat fid) meber ber SBauer nod) ber SanbeSljerr

auf etmaS anberS gu freuen ; ba bodj baS ftima lang nid)t fo fdjledjt

tft mie fie fetbft glauben. 3dj faf) gelber bort, bie man gum 3tepSbau

als bem einträgttdjften ©emädjS in unferer gangen ©egenb nidjt beffer

münfdjen fann, menn fie regelmäßig guberettet merben." 3>n Altljeim

mar allein ber SBeinbau nod) öon geringer 35ebeutung; „benn

feit 15 ^afjren fing man erft an, eine Heine StredEe auf ber ©ommer*
feite angulegen. $e%t lönnen eS 10 borgen fein. (£S mirb aber

jätyrltd) meiter gerüdEt, fo mie manS nadj ber Siegel mit Jünger beffer

überfein fann. 3)ie Sieben merben dorn Saubergrunb geholt . .
."

(SS gab nur SRotmein, ber in guten Sauren fo gut mürbe mie im

^aubergrunb felbft. läKan fieljt an biefem einen 93eif}riet mit Jßermun*

berung, mie ber Anfang gu ben großen gortfd)ritten ber gotgegeit auf

anberem ©ebiete, fo auf bem ber Sanbmirtfdjaft audj in unferer %e*

genb in eben benfelben S^ren gemacht morben ift, in benen ganj

5Deutfd^lanb aufs tieffte banieberlag.
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Mit ber brüten iQauptnafjrungSquette unfereS Sanbe3teite3, ber

SBalbnurtfdjaft, mar e3 vom (Stanbpunft ber S3evötferung au§

nocfy Verhältnismäßig am ungünftigften befteßt. Jpier macfyte fidj ba§

Seubalftjftem einer vergangenen $eit notij auffattenb ftarf bemerfbar.

5)a3 gange $orft* unb Sagbtoefen galt aU ein bem £anbe£fjerrn aB fot*

dj,em guftef)enbe£ SSbrredjt, ba3 meift burd) bie ioeitgefyenbe ©tJjonung

be£ SßilbeS unb 2tu3bef)nung be§ QagbbetrtebeS toie burd) Anlegung

von Warfen in jiemlid), rücffidjtSlofer SBeife geljanbljabt marb. daneben

ttmr burdj bie infolge ber ©äfularifation erfolgte Aufteilung größerer

SBalbbiftrifte an private \tatt an bie ©emeinben ber Sßiebergang ber

SBalbfultur toie t>on felbft gegeben.

33emerfen£toert ift audj in biefer Jpinfidjt bie £l)ätigfett ber lei*

ningifdjen Regierung, bie fidj in ber furjen Sßeriobe Von ber ßonftitu*

ierung be3 gürftentumS bi£ ju beffen SKebiatifierung in fotgenben 93er*

orbnungeu lunbgab:

1803 Januar 26: SBalbrugorbnung

;

„ 3tyrit 1: SSerorbnung toegen galten be3 ©eifenviel)3

;

„ ^uni 14: ©inridjtung ber gorftabminiftration

;

„ September 7: ©emeinbS* unb ^rivatfyoljljieb^gefudje

;

„ Dftober 29 : Saubauäfuljr au3 ©emeinb^ unb *ßrivattt>albungen

;

1804 9ttai 14: %a& ^agbgefjen ber Untertanen betreffenb;

„ 2)ejember 1: Aufhebung ber $orft= unb 9tmuei£gebüf)ren; *$a*

tent über bie Drganifation ber Sanbe^beljörben.

8n Jpmfidjt ber innern ftorftvermaltung unb ber SBirt*

fdjaftäfüljrung, befonberä in ben ©emeinbe* unb $rivattt>at*

bungen, Ratten fämtlidje ©emeinben am 15. Sluguft jeben 3>al)re3

ü)r SBrenn* unb 93aul)oljbebürfm3, beibe£ gefonbert, in breifadjer Au3*

fertigung an ben fürftlidjen 9teVierjäger abzugeben, ber bie forftmäßig

t'f)unlid)c Slbflabe gu begutachten, ben 2)iftrift, mo fotdje behrirft

toerben fonnte, beigufefcen unb gtoei ©jemptare an bie Oberjägerei

einjufenbeu Ijatte, t)on too au£ fotdje am 1. September ber %otft*

fammer mit ßutadjtlicfyem 33erid)t revtertueifc vorgelegt toerben mußten.

Über ba§ abjugebenbe SBauljotj mußte eine genaue Aufnahme burdj

btn Drtövorftanb, ben gemeinen ^oljgeber, einen verpflichteten %\\n*

mermeifter unb ben Stevterjäger gefdjeljen, toeldje gettnffenljaft bie

9iotburft eine3 jeben SBauluftigen gu bemeffen Ratten. SDlit ben &otg*

verlauf&gefudjen fyattm fidj bie ©emeinben an bie Dberämter gu

toenben, bie fie mit 33eridjt an bie gorftfammer einjufenben fyatten.
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Sfjttttdj ftreng unb genau mar bie Abgabe öon £aub* unb £eibeftreu

geregelt, • bic SBalbtoeibe gäustid) abgeftefft. 3)ie ^orftfirafgefegge*

bung mar bementfpredjenb fdjarf gehalten. 2)er iQoljmert öon einem

am Sage begangenen grefcet mürbe breifadf), ein nächtlicher, mit

ber %t begangener fecfysfacr), ein nädjtlicfyer, mit ber Säge untere

nommener jmötffad) in ©trafanfafc gebraut. 2)ie SBeibefreöel mürben

nadj -äKafcgabe be£ @dfjaben£ unb ob fotd^.e au3 9ÄutmilIen, SBoäljeit

ober 9Zot begangen maren, brei* unb fecr)£fa<fj auf ben Stäben ge*

[traft. ©leidj, fjart unb peinlidl) mar bie ^orft* unb Sagbgefefc*

gebung be3 gürftentumS Sömenftein^Sßertfjeim 30
).

©emerbeunb^nbuftrie finb in bem heutigen 33aben smifdfjen

9iecfar unb SÄatn t>on gang untergeorbneter 33ebeutung; gu ^Beginn

be£ 19. SaljrljunbertS maren fie e£ nodfj öiet meljr. Ttan fonnte mit

einem amtlidjen 33eridfyt bie ©inmoljner aller £)rte in brei klaffen

unterfdjeiben : in mofjlfjabenbe, mittelmäßige unb geringe Seute, bodj

nicJjt fo gering, baß fie fidfy nidjt ernähren fönnten, menn fie attberS

axbäten mollten. 2)enn mer öon feinem ftelbbau nidfyt fjintänglidl) %u

leben Ijatte, trieb gemeinlict) nodj ein ©emerbe babei ober arbeitete

aB Sagtöljner, moburcr), er erfefcte, ma§ iljm am $elbbau abging.

3)abei fonnte nun mofjl bie gamilie jur 9fr>t befielen, bem ©emerbe*

mefen felbft mar bamit menig gebient. 'SaSfelbe bt'ianb fidj, nodfj

öon ber mainäifdfyen 3 e^ fjer in einer gemiffen Drbnung, bie unter

ber leinütgifdjen §errfcr)aft in ber ©auptfadje beftefjen blieb unb in

mancher ©infid^t fcerbeffert unb auägeftaltet mürbe. Sn ben ©täbten

mareu bie §anbmerfer unb ©emerbetreibenben in Sänften bereinigt,

beneu aud} bie ber StmtSorte in ber SRegel jugeljörten. Unter ben

5000 (Sinmofjnem be£ S3ogtetamt3 SBudjen befanben fid^ 1803;

24 Xudjmadljer, 6 ©trumpfmeber, 3 ©djönfärber, 61 Seinemeber,

6 Sattler, 9 Jputmacfyer, 3 (Seiler, 3 ©äcfler, 3 (Seifenfieber, 12

©trumtfmirfer, 18 ftotgerber, 4 äßeifegerber, 6 ©tafer, 2 ©realer,

60 ©tfjuljmadEjer, 27 ©d)neiber, 6 ©djloffer, 16 ©djmiebe, 14 ©djreiner,

15 äSagner, 6 SSeifebtnber, 15 Äfifer, 11 §äfner, 28 öädEer, 26

9Kefcger, 8 SMüer, 19 SKaurer un. Steinmauer, 10 ^immerleute,

1 Siegler, 14 Srämer, 6 Bierbrauer, 27 ©djilb* unb 6 ©traufemirte.

2We biefe ^rofeffioniften maren ben in SBudjen beftnblicf)en 11 Soften

eingegliebert; bie^ maren: 1. bie ^Refegetsunft, 2. bie Stotgerber*,

©äcfler^ unb ©attlerjunft, 3. bie ©teinljauer*, SÄaurer*, Simmerleute*

unb SBeifebinberjunft, 4. bie Bäder unb 9Mtfer, 5. bie ©cl)ul)macl)er,
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6. bic Seinetoeber, 7. bie ©cJjneiber, 8. bie ©einriebe unb SBagner,

9. bie ©djtoffer, ©cljreiner, ©lafer unb 2)rel}er, 10. bie Schönfärber*

gunft, 11. bie ®üfer* unb 93terbrauergunft. 5)ie ©triefer, Sßeifegerber

unb £utmadjer gehörten ifjrer geringen Slnja^I toegen in bie be*

treffenbeu fünfte ju Stmorbadfj unb Miltenberg.

3u SBaßbürn toaren 10, gu Dfterburfen 9 fünfte, ju benen

and) bie ^rofeffioniften öon SBeroljfyeim, !£em£bacfy unb Bint^

mern gälten. ®ie ©dfytierftätter unb @eclatf)er, Reifet e£ in einem

93ertdjte, gehören naä) SBudjen, toofjin biefe £)rte audj gentbar ftnb.

„3)ie SRudjfener fragen fidj nacfy SSittfür gu ein ober ber anbern,

öorgüglid) aber nacfy Wödmüiji, toofjin fie gentbar finb." $u Sauba

unb 9Jiubau beftanben je 8 fünfte, gu Unterftfjüpf 7, ju ®fll3ljeim 6

unb gu SEönigSfjofen 5, nämtidj ber 33ädEer unb -Dtütter, ber Sinber

ober Äüfer, ber ©dfynetber unb Seinetoeber, ber ©d()uf)madjer unb ber

SBauIjanbtoerfer aU ©dfymtebe, SBagner, ©djloffer, ©cfyreiner, ©lafer,

SBiaurer, 3im^erteu^ unb B^^gter. $u Xauberbifdjof£f}eim Ratten

alle JQanbtoerfer iljre 3ünfte ntit 9lu3naf)me ber SKüller unb 2Bad)£*

giefjer. €f)nlidb öert)iett e3 fiäj im äBertfjetmifdjen unb ^fälgifdfyen.

$u -äKoSbacJj toaren gar 15 fünfte: 1- ber Ärämer, 2. ber ©cfyneiber,

3. ber -Steiger, 4. ber -ättaurer unb Steinmauer, 5. ber ©djmiebe unb

SBagner, 6. ber ©djtoffer, ©djreiner, ©tafer unb Sftagetfdfymiebe, 7. ber

SJüfer unb Bierbrauer, 8. ber §äfner unb Biegler, 9. ber Sttütter unb

SBädEer, 10. ber ©erber unb ©attter, 11. ber @<Jjuf)mad)er, 12. ber $\m*

merleute unb ©cfytffbauer, 13. ber Seinetoeber, 14. ber ©euer unb

SKetattgiefter unb 15. ber ©trumpftoeber unb @d|naüeumad^er.

Um bemiQanbtoerferftanbe aufgreifen hrie um ftnangiettenSebürf*

niffen entgegengufommen, fceranftattete bie teiningifdfye Regierung eine

©eneralretufion fämtlicijer fünfte unb forberte SSorfd^Iäge öon ifjnen ein

gur Hebung unb SSerbefferung be2 bem ©eiffe be3 $e\ta\tex% nicfyt mel)r

angemeffenen, mangelhaften unb unöoüftänbtgen Betriebe, roetdje für

fpäter in 9lu3fidjt genommenen ©pegialgunftorbnungen gur ©runbtage

bienen foüten 31
). $Ka<f} bem beutfdfyen $erritorialftaat3recfyt mußten alle

bürgerlichen unb anbeten ©ererbe burdt) befonbere Statute unb $riöi*

legieu ertaubt unb geregelt fein ; audfj alle fonftigen geioerbtidfyen SBer*

ridjtuttgen unb Setriebe burften „nur nad), einer borljer au^gejoirften

lanbe^tjerrticfyen tongefftonäurfunbe betrieben toerben". 2)amit nun

über bie aßen iQanbioerfem gufommenben allgemeinen SRecJjte unb

*ßfli<Jjten eine fefte 9iorm beftünbe unb bie (Singetorbnungen um fo

»Ibert, Jöaben tfo. SRedfor u. anain 1803—6. 5
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f^ttetter beridfjtigt merben fönnten, mürbe eine ©eneralfyanbmerföorb*

nung entworfen unb unterm 1. 9Kärg 1806 jeber einzelnen 3u^tft gut

vorläufigen ^Befolgung jugefertigt. Damit fottte aber feine 33eftä*=

tigung ber bereite befteljenben fünfte unb iljrer 9lrtifel gemäf)rletftet

fein; e£ mar vielmehr bie 9luff)ebung berjenigen, meldje nad) öotten*

beter Unterfudftung mit bem gemeinen SBeften nidfyt übereinftimmen

mürben, öorbefjalten. Diefe ©eneratljanbmerfSorbnung fyanbelt 1. t»on

ber fottegiaüfcfyen SBerfaffung, ben dlefyttn unb SBerbinblidjfeiten ber

fünfte (§ 1—23), 2. üon ben gefeilteren 93orf<f)riften, meldte megen

ber Sefyrjungen unb Sefjriafyre gegeben finb (§ 24—36), 3. fcon ben

bie !0anbmerf£gefeften betreffenben gefefcüdfjen ©trafen (§ 37—57),

4. öon beu allgemeinen gefe|Ii(^en SSorfdjriften, meiere wegen ©e*

minnung unb SSerluft be3 Stteifterredf^ erteilt finb (§ 58—77) unb

5. üon btn 3Sorre<f)ten unb Sßfticfyten jünftiger SKeifter (§ 78—130).

SSer biefe Drbnung nätyer betrautet, ber mirb ftdj bem ©inbruä nidjt

öerfdjtieften fönnen, bafc ber leiningifdjen Regierung ba3 fojiate 38ol)t

ifjrer Untertanen matyrljaft am Sperren tag unb baft e3 il)r mit i^ren

batyingefyenben SBemüfyungen ©mfttoar., 9tnbererfeit£ fjat fie audj bamit

beriefen, bafi fie ber geittage gemadfyfen mar.

3ln SKanufafturen, Gabrilen unb fabrifartigen SBetrie*

ben mie überhaupt an ignbuftrie, an iganbei unb SBerfetyr fjatte unfere

©egerib in ben Setzten 1803—6 menig\ öon 93ebeutung aufjumeifen ; ba$

meifte ^atte einen rein örtlidfjen ©fjarafter. 3u Gberbadfy beftanb eine

Sabaffabrtf, bie i^ren 9tof)ftoff au$ bem 33abifdj,en bejog. Der ftärffte

Jpanbetäartifel mar ba£ igotg — ©berbaefy allein befaß 1260 SKorgen

SSudfien* unb ©idjenmalbung, 339 Sßorgen ©tdjenbaumalb, 4304 9ßor*

gen Spacfmatb uni) mit ber ^errfd^aft jenfeitä be3 9?ecfar3 1700 Söior*

gen gemeinfdjaftlicfyen SBatb — ; e3 ging meift ju SBaffer nadfy Reibet*

berg unb SKannfyeim, ä8orm£ unb Süttainj unb nadj. ^eilbronn fomie

nadj ieottanb. Die Krämer befugten bie gtanlfurter SÄeffe, unb bte üb*

rigen ©emerbfdfjaften gelten in ber 9?adjf>arfcfyaft SüKärfte. Da£ bem
Jpanbel bienenbe ftufyrmefen motfte nidfji tuet befagen. SBeim ^olj^anbet

gab e3 ©e'feffftfjaften, meil tyn einer allein nidjt betreiben lonnte. Der

inbuftrterei<f)fte Ort mar 3K o3bad), mo ftdf), 7 Sßüljtmerfe in 33etrieb be*

fanben, eine <ßajnerfabrif, eine feit 1756 beftefyenbe Saline mit einem

@ieb* unb gmei ©rabiertyäufern unb einer jäljrtidj,en 9lu£beute t>on etma

400 3entnern ©atj unb bie bekannte (1770 gegrünbete) gatjeneefabrif.
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2)a§ gebeut heftanbenz £luecfftlber* unb ba$ ©teinfoljlenbergiüerf

ttmren eingegangen, ebenfo bie gu SüKittelfdjeffleng nodj bi£ Snbe ber

1780er ^aljre betriebene ©ifenerjgrube unb bie privilegierte Seimfabrif

gu Sattau. Qu Stlt^eim toar bie ftärffte Seinemeberei be3 gangen

©ebiete3. „Siefe *ßrofeffton", fagt igaueifen in feinem oben ange*

führten 33eridjte, „geljt fjter [tarier aU an feinem Orte ioeit unb breit.

(£3 ftnb 25 Seinetoebermeifter ljier, bie beftänbig auf ber *ßrofeffton

arbeiten, fedjS baöon fyanbeln beftänbig in£ Rn* unb 9lu3tanb. %uxä)

biefe ßeinetoeberei nähren fidj audj. f)<xlb fotriel gömitien mit ®axn*

unb SBottefJrinnen. Wtt ßrtfdfjaften im Umfreife bringen baburdj ü)x

©arn unb SBotte gut an. Saburcfy ftnb bie fjiefige Seinemeber be*

rüljmt, baf3 fie iJ^re SBreite unb (Sttenmafte gut galten." $a3 gu 9tlt*

fjeim gewonnene, gemebte unb gefärbte SBottengeug für 28eib£* unb

SKanriBfleibung, ba3 fog. SBäberhritt 32
), fdfyeint in ber Xljat ein in ber

gangen ©egenb unb toeit barüber IjinauS gangbarer 9lbfafcartifel ge*

toefen gu fein. 2lud) fonft mürbe, toit g. SB. in bem nafje gelegenen

*ßütfringen unb befonberS audj in ben Dbentoalborten, biet gehoben

;

bodf) tvax e£ mefyr eine ignbuftrte für3 £au£. %a% (Steige galt begüg*

tidj ber 9Raf)t*, ©äge*, ©djneib* unb Ölmühlen, gu SBalbftetten fjatte

um bie Qtit ber 9tyotljefer bon SBattbürn eine (£rg* unb (Sifengrube

angutegen begonnen, gu 9teinl)arbfad(j.fen ber 9lmt£fcogt (Sifenftufen

entbecft. ©einen befonberen ©rtoerbSgtoeig befaft SBattbürn an ber

SJBattfa^rt mit ber ^auptbefu^geit öom erften bis gum feierten ©onn*

tag natf} *ßftngften.

$ur Hebung ber ^nbuftrie ttmrben bie fcerfdftiebenften SBorfdfjtäge

gemalt, fcielfadj bie 9tnta,ge fcon ^abrifen gettritnfdfjt. @o fdjreibt ber

igofrat Spennemann fcon 90£o3badj im ^afjre 1807: „SBeldj,* fjerrüdje

©etegenfyeit bietet ftdj an mannen Orten nidfyt Don felbft bar, g. 58.

in bem ©täbtdfjen ^Battenberg ift ein für Färberei unb ©erberei fo

fürtrefflidfjeS SBaffer, toeldjeä nie gugefriert, baf$ nadf) angeftettten 3Jer=

fudjeu ba§ in ^Battenberg verfertigte Seber atteä anbere ber Ijieftgen

©egenb an ©üte unb Sauer übertrifft, 1 ober 2 armfelige ©erber aber

lönnen ftdf) laum tljr 3aIjre£brot erfoerben. Sßandfjer Seberfabrifant

ober %&xbtx, tt>enn er e£ nur ftmftte, ttnirbe, begünftigt dorn ©ou&erne*

ment, gerne tin ©tabliffement bort anlegen, unb bie ^tiloo^ner famt

ber 9?a<i)barfd(j.aft Ratten nid^t mefjr nötig, i^r ©etb für Seber unb

SBottentud) in^ SBürttembergifd^c nadf) ÄüngeBau ober §ei!bronn gu

tragen. 3)ie ^rüd^te bon ^Battenberg unb SKerdjingen loerben auf ben
5*
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Jpeibelberger fjtud^tmftrltcn fe^r gefugt, aber mie fauer mirb tZ ben

Seuten megen btn üblen Sßegen, bt3 fte bafyixi gelangen fönnen."

infolge ber fdjledfjten SBefdjaffenfyeit be£ Straßen* unb übrigen

93erfel)r3mefen3 mar ber üj? anbei, ben bie einljeimifcfyen unb au3*

märtigen i^uben faft gang in Rauben Ratten, nodj geringfügiger al§

bie Snbuftrie. 6inige SBeifjriele mögen ben l)ter maltenben guftanb be*

leudfjten. „3n fämtltdj^n jum ?lmt SBucfyen gehörigen Ortfcfyaften be*

fielet feine ßljauffee", befagt ein amtlidfter 93ertd)t öom 1. 2)ejember

1803, ,,,bod} gießet burdf) S3udjen bie Spauptftraße fcon SBürjburg nacfy

SüKannljetm33), bon Miltenberg nad) 9Ro3badj. unb über ben9Jeäar nadj

Sdjmaben. S3ud^en ift bermalen ber eigentliche SüKitteljmnft fämtlidjer

tjocfyfürftlidfjen Sanbe unb öerbient aU folcfyer bie nähere ©rmägung

ber $rage, ob e3 mdjt rätltdf) unb refpeftiöe notmenbig feie, baß eine

©tyauffee J>ier burdjgefütjret unb eine fafyrenbe <ßoft Ijiefyer öerlegt

merbe, meil alle3, ma£ fcon ber *ßoft öon 33ifdj,of3l)eim, WloZhaä),

Sftedarelj, SBojberg unb SKtltenberg f)iel)er fotnmt, barüber ftaget,

baß tjier leine weitere S3eförberung per $oft feie, fofort bie Steifenbe

fidj fog. SKtetfdjatfen bebienen muffen; aucfy ift bie JRoute üon SBürj*

bürg über SBudjen naü) SüKannJjeim um eine *ßoftftatton näfjer, al£

jene über SKergenttjetm unb 9lbeBljetm." „9ln SKubau", Reifet e£

in bemfelben 93eridjt, „gießet bie igeerftraß öon SBürjburg, Öhringen

naäj, 3Borm3, SWJainä utt-b ^tanlfurt, bann dne öon SKiltenberg nacfy

9Ko3baci) unb iQeilbronn öorbei, bie etma üor 50 $aljren nadj, $QtiU

bronn einen bebeutenben SBarenjug fjatte . ., e§ märe §u münfdfyen,

baft eine mirflidje ©fyauffee angelegt mürbe
;
jubem ift in bem ganjen

Sfrteg alle 93agage Don SKanntjetm, Spetbelberg über ieirfdjtyorn,. 5KedEat*

elj, Sftubau, ©djmeinberg bi3 SBürjburg gegangen . . ." 9lm fdjlimm*

ften fd^eint e3 im gürftentum ^rautfyetm mit ben Straßen beftellt ge*

mefen $u fein, ma3 um fo metjr auffiel, atö biejenigen^ be3 angrenjenben

Sömgretdj£ SBürttemberg für jene Qtit gerabeju mufter^aft maren.

©in amtlidjer 93erid^,t dorn Safjre 1807 meift barauf f)in unb finbet,

baß bie ®egenb in biefer i&infidjt flinter ber Sftadjbarfdjaft ringsum

nodj erftauntiefy meit jurücf fei.

Slber nod) anbere Singe lagen bem Sluffdfjmunge be^ Sßerle^r^

^emmenb im SBege, nid^t gule^t ba§ SüKajj unb ©erntet, ^n biefem

fünfte mar faum irgenbmo eine buntere SüKamtigfattigfeit ju finben

;

benn e3 fyattt jeber Ort mdjt bloß fein eine§, fonbem mehrere be*

fonbere 9Kaße 34
). ®ie ©tabt S3ifd^)of^^eim ^atte i^r eigene^ 9Kaß,
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©emidjt unb ©öe, me^megen ber <5tabtxat bie 39rot* unb f^letfd^tase

fetbft beftimmte. SBerbadj, unb SBerbadfjljaufen fjatten 58ifd)of§f)eimer

Sttafe unb ©emidfjt, be3gteidj.en 39runntl)at, ba3 fidf), jebod^ be3 3)er*

tinger SBein* unb %tVLti)Xma'$t% bebiente mie ©roferinberfelb ber Nürn*

berger ©tte, SüKafteS uab ©emidjtS, ber ®ertinger SBeinatdfje, be3 äSürj*

burger Sorn* unb be£ 39ifdj*)f3l)etmer ©petjmafteS. Sie ©tabt Sauba

Ijatte eigene^ ©emidjt, Süttaft unb ©tfe fcon Stotljenburg a. b. X. ®önig*

fjeim bebiente ftcfy be3 freujmertljeiTner ©emicfyteS, ©ße unb ÜDiafseS,

®önig£f)ofen be§ Nürnberger ©emidjtö unb beS" SDlergentljeimer Soljan*

ntterljofmafteä unb *aidje unb J^atte feine eigene ©fte, meldte 2 Nürn*

berger Sdfjuf) ober V2 ©tab lang mar. ©djimfetb fjatte Nürnberger ©e*

mid()t, 93ifdjof£f)eimer ©tte, Sertinger SBeinaicfye unb ©rün^felber

grudfjtmafj. $n Äütö^cim mar ba3 Nürnberger ©emicfyt in ©ebraud};.

Sie bortige ©He mar l 1
/* 3^ß größer als bie granffurter; im übrigen

tyatte ba3 Stabilen fein eigene» grudjt* unb SBeinmaft, ba3 ftd}, fcon

beut ber gangen Nadjbarfdjaft unterfdjteb. ©dfytierftatt Ijatte Nürn*

berger ©emidjt, 9taftatter 9li<f)e unb eigenes ©ttenmafc ; Simmern ©öe

unb ©emidjt tum (Dfter*)39urfen, ba$ $rud)Jmaf$ öon SBeroI^eim, aU
SBein* unb fonfttgeä 9ttaf$ baZ Staftatter; Studjfen SBürttemberger,

©ecfadj SSudjener SKafe.

3n biefer SSeife mieberljolte fid^ ba£ SBtlb ber 9lbmed)3tung in

aUm Drten Don ©berbad) bis SBertljeim. SErofcbem ift in fämtüdjen

amtlidjeu 33erid)ten nur ein eingigeS SNat eine Slage über biefen

$uftanb gu ftnben. „3m Slmt Necfaretj", Reifet e£, „ift SKoSbadj^r

©etxridjt unb ©tfe in ©ebraudj, 39ei Obrigheim mtrb baZ 9teid)3ftabt

Sßimpfener gemelbet unb ber SBunfd) beigefügt, bafc bermaten im

gangen ^ürftentum ©emidjt, ©tfe unb SNaft gteicfygeftettet merben

mödjte, inbem befonberS für ben fjanbelnben ©tanb gar öiele Unan*

nefjmtidjfeiten barauS flöffen, menn alle gmei Steilen anbereS Wla%

unb ©emtdjt eingeführt feie." %üx btn 39efud)er ber SERärfte mag
biefeS SBerljättniS faft unerträglid) gemefen fein. Unb bie Qai)l ber

SDiärfte mar nidfjt gering. ©^ ^atte j. 33. ?!Ko^bad^. 5 Srämer^ 1 Sein*

manb^ 2 ©ef^innft^ unb 6 SBiefjmärfte, baju möd^entlic^ 1 grudjt*

unb 2 aSütuaüenmärfte ; 29ucfyen, SBattbürn, Sauba, ®önigBl)ofen unb

Äüfö^cim Ratten je 4 Srämer*, bie beiben le^tern aud), 4, Sauba 3

SSie^märfte: SSifdfjofSfjeim ^at 7 Srämer*= unb 7 Sielpn&rfte, 9!Kubau

3 Srämer^ unb 16 SSie^märfte; fogar fleinere Orte mie ©rofcrmber*

felb, ^od^^aufen, Äönig^eim je 2 Ärämer^ unb 2 9Jie^mär!te, SSer^
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badj unb Unterfdjüpf 2, jpettinger unb äeotterbctd). je 1 Srämermarft.

@3 toürbc $u foeit führen, nod) mel)r in§ einselne be£ SBirtfdjaft^

toefenä ber 3e^ uk& ©egenb eingugeljen nrie auf $agb unb gifdjerei,

auf bie SBefdjaffung ber SebenSmittel, greife unb Söljne, SJerficfye*

rungStoefen unb bergleidjen mef)r. SStt fdjließen mit einet SBemer*

fung über eines ber unentbehrlichen 9?a^rung^ unb ©enufjmittel,

ba3 ©als- ipeute fauft ficfy jeber fein ©alj, tvo er mitt;

batriaB mar ber ©algfyanbel Ttonopol ber i&errfdjaft, öon ber e3

alle. Orte gegen einen feften SßreiS ju bejieljen Ratten. 33i3 1803

tourbe ben mainjifdjen ®ehieten ba$ ©alj au§ ber Saline ju Drb

geliefert, ba$ *ßfunb ju 3 Äreujer 1 Pfennig; auälänbifcfyeä ju

faufen, tttor ben Untertanen ftrengftenS verboten. „93ei toofylfeilen

unb in öorigen Seiten", Ijeifjt & bagegen in einem 23eridj,te be3

2fmt3 9iecfarelj fcom Sejember 1802, „mo ba3 *ßfunb @alj aller

Drten um 2 ^reu^er einkaufen getoefen, fcare öon gnäbigfter §err*

fdfjaft ber ©aljfjanbel fcerabmobiiert, unb muffte ber Untertan für

ba§ $funb ©als 3 Sreujer safjlen; feit einigen ^aljren aber flehet

e3 jebem in allen ^Jedfareljer 9lmt3orten frei, ba3 @alj ju faufen,

Wo er hriH." Obrigheim fagt hierüber folgenbeS: Sßor bem Srieg

unb tiod) in ben elfteren Sctfjren beäfelben fei ber 3Serfauf be3

©aljeö öerabmobiiert getoefen, unb glitten bie Untertanen ba£ $funb

©alj ju 3 Sfreujer faufen fönnen. 9113 aber im Verfolg be£ ÄriegS

ba3 Sßfunb auf 8 unb mefjr ^reujer geftiegen fei, fo märe feinet

meljr geliefert, unb ber ©aljöerfauf freigegeben toorben; feit biefer

$eit l)ätte man mehrere SBerfudje gemalt, um foldj,e (bie sÄbmobia*

tion) tirieberum einzuführen, allein bie Untertanen iuoüten Ijierin

feinen 3^^ng meljr bulben, unb ©ettmlt fyätte man nidjt gebrauchen

motten.

5. Volkswohl and Bildung*

SBägt man bie im öorftefjenben 9lbfdfj,nitt gegebenen Darlegungen

gleidjmäfeig gegen einanber abf fo mirb man unbeirrt burdj bie in

allen Zeitaltern mieberfjolten klagen über juneljmenben ßujuä, 33er*

meidfjlidjung unb SBerttrilberung ber Sugenb, Socferung ber Sitten

burdf) £rupj)eneinquartierungen unb bergleidjen ba3 Seben in S3aben
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jttrifdjen 9iecfar unb SKain in jener gelb* unb öerfeljrSarmen 3eit

falber %aturalnrirtfdjaft im großen unb gangen etoa3 armfelig, immer

fef)t einfadj, befdjetben unb ehrbar finben. SBenn je, fo galt bamal3

ba3 fcon einem 9teifenben gefaßte Urteil über bie 33ett>of)ner be3

DbentoalbeS unb be3 SftecfargebieteS, baß fie „fdfjltdjten Sinnet, ©ott

eljrenb, genügfam, berb, aber frö^lidj, unb freunbltdf)" feien. „9iid},t

ungern loeilt ber Steifenbe bei ben frieblicfyen Sftenfdjen mit ü)xm

einfachen Sitten unb SSebürfniffen. Ttan füfylt ftdj in bie gute ßeit'

frommer ©infalt fcerfefct, in bie $eit be3 ftitten $leiße3 unb ber

alten SReblidfyfeit 35)". 2)ie un£ fcorliegenben jeitgenöfftfdjen 33eridjte

ber Ämter unb ©emeinben malen bie guftänbe firfjer manchmal etnm3

ju fdfjnmrs, in ber SBeredjnung tt>oI)l, befto me^r Entlang für

iljre SBerbefferungäöorfdjläge ju finben. 8m allgemeinen fhtb aber

ifyre (Säuberungen jutreffenb; man toirb, ba£ (Senfblei in ber

ipattb, ftd) ein annäljernb getreue^ Söilb barauä ju machen vermögen.

f,Sn &ettingen", berichtet ber 2imt3&ogt $ätob %tton Slot!) fcon

Säulen unterm 12. Januar 1803, „fdjeinen bie ßeute jur Arbeit

ntdjt fo feljr aufgelegt ju fein. SSor allen geidj.net ftdj, ber Drt ©öfc*
ingen burdj $leiß unb 9lrbeitfam!eit au3. 3n biefem Drte Rinnen

beibe ©efdjledjter, jung unb alt, fie madjen meiftenteil£ aud), ba3

£udj felbft, fcerfaufen e£, unb auf biefe 3lrt fucfyen ftd), bie meiften

ßeute burdj ba3 fleißige Spinnen foöiel ju erwerben, baß fie iljre

ytbQabtn bejahen unb orbentlidj, leben fönnen." ©letdjertoeife fcer*

^alte e3 ftd} in 9lltl)eim. „2)ie ©inlüotjner ju 93urfen", Ijeißt e3

meiter, „nähren ftdj fcorgüglid). fcon bem $rud)tbau unb ber SBtefyjudjt.

2)ie öorjüglid^fte ©rgeugniffe finb 'Dinfel unb igaber; erfterer nrirb

größtenteils fonfumiert, unb bei gar trielen reicht öftere biefeä *ßro*

buft nidjt bt3 jur Qtxnte. ®er §aber nrirb au^loärtS fcerfauft unb ba*

mit bie Ijerrfdjaftlidjen abgaben unb fonftige SSebürfniffe beftritten.

®er Slcferbau ift nodj lange nidjt ju bem ©rab ber SSoöfommen^eit

gebieten, tooljin er gebracht derben tonnte. ®er ©runb Ijieröon liegt

aber jum Seil in bem 6iutooI)ner felbft, ber ju toenig auf $erbeffe*

rung benft unb ju menig SERut baju fyat 6r glaubt, anberft, als fein

©roß* unb SSater e3 gemalt Ratten, bürfe unb fönne er feine ©inridj*

tung audj ttid^
t
t madjen unb biefe litte leine SSerbefferung meljr.

Xeilö liegt ber ©runb aud^ in ber üblen (Sinridjtung ber jur Öfonomie

nötigen ©ebäulic^leiten. ^aum l|at ber ©inmoljner, man lann bei

ben meiften nid},t fagen JpauS, fonbern dm fyüttt für fidj; in biefer
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tooljnt er mit feinem SBief) äugleidj. ©r fann alfo feinen 35ie^ftattb au£

fanget be3 9taume£ nid^t t>ermef)ren unb feine $cfer baburdj uidjj öer=

beffern. ®en ®ung Ijat er fcor feinem Softer auf ber Strafte, ber bei

jeber (Megenfyeit auägetauget unb am ®nbt faum äl$ Ijatb in $äulni§

übergegangene^ Strof) ober aucfy gar Saub auf ben 9lcfer gebradjt

h)irb . .
." 2)er fdjledfjte $uftcntb ber SBoIjnungen ttrirb ttrieberljolt

tyer&orgeljoben unb babei, objtoar mit Unredjt, auf bie große Stnjaljl

ber in ber $otgc fcon ber leiningifdjen Regierung verbotenen Strolj*

bädjer aU Seiten ber Slrmut Ijingetmcfen. ©tttm3 anbereS mar e§

mit bem S3rennen ber Späne jur 39eteudjtung, ba£ im 9lmt (Sberbad)

nocfy 1806 bei ber ärmeren klaffe ber SBebölferung aU gebräudjlidj

beHagt toirb mit ;ber (Shttfcfyutbigung feiten^ be£ 9lmte3: „333er ttrirb

ber 2lrmut biefe *ßotIjitfe fcerfagen fönnen?" SSon ben meiften

Orten Ijeißt e3, iljre (Simooljner feien „gut gefinnt", bie Sitten „bieg*

fam". ©3 giebt aber audj 9lu£naljmen. SSon ^Imorbadj, fagt ein S3e*

ridjt dorn 9luguft 1806 : „®3 giebt fyter ttrie überaß t>tele gute Seute.

®>er 'grßßte Steil ber äußerft armen SBürgerfdjaft 36
) Ijat aber im 5)urdj*

fdjnitt nidjt bie beften Sitten; befonber3 ift bie Sugenb aerborben,

unb ebenbe^toegen 9Jadjt3fdjftmrmereien , Sdjtägereien, %&b*
biebftäljte unb unefielidje Sßteberfunft nidj,t feiten. ®er ÖJrunb

liegt größtenteils in ber großen 2lrmut, bie jebe feinere ©rjieljung

öerbamtt, Unb in fehlerhafter ©rjieljung überhaupt. SSerbefferte

Scfyulanftalten, tüdjtige Seljrer, eine ftrenge #ufftdjt be£ *ßfarrer£,

ber fidj baZ Vertrauen unb bie Siebe ber 93ürger ju genrinnen fudjen

muß, unter SBeiftanb ber Nötiget bürften ba$ öorjügttdjfte SÖlittet fein,

ben Anfang jur Grjiefyung einer gefitteteren ^ugenb unb bamit audj.

ju beffern bürgern ju machen . .
." ®ie Sitten ber (Sinmoljner

fcon ©berbadj werben im gleiten 8af)re „im allgemeinen giemüd^

gut" genannt. „®ie ©inmofyner", fäljrt ber 33eridjt fort, „finb ber*

malen fcerftimmt. ®er ÖJrunb ber SSerftimmung Hegt barin, seilen

man ben ©imoofjnern Eingriffe in iljr beljauptenbeg au3fdjließenbe£

gftoßredjt gemalt Ijat, bann meilen (man) bei ber allgemeinen Sauber
trifitation benfetben ganj unerwartet 153,000 fl. angefefcet Ijat *c. w.

Sie finb feljr arbeitfam unb lieben bie SBirtfdjaftttdjfeit in einem

t)o$en ©rab; Üpjrigfeit unb £uju£ ift bei benfetben ntdjt hergebracht . .

.

2)ie Stuffüfjrung ber Sugenb ift jo siemticfy gut . ., audj jieljen bie

ßttern iljre Äinber fe^r jeitig jur Arbeit . . . Sef)r loenige ^aben

an ßefen ©efd^mad, audj Ijaben fotd^e leine 3^it baju . . ." 3(ud^
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in ben Orten beS 9lmtS Sberbadf) „feinb bie DrtSfcorftänbe mit ben

Sitten iljrer ©emeinbeglieber meiftenS fo jiemlid)i aufrieben, nnr

jener gu ©er ad) ift offenfjerjig genug, bie 9tof$eit ber bortigen Sin*

tootjner einzuräumen. 2)iefe finb audj, nrirflid), bie unfolgfamften im

ganjen 9lmte. 38aS läßt fid^ übrigens", meint ber 93eridjterftatter,

S'uftijamttmmn SRilleS, „triel fcon ben Sitten eines in einer raupen

nnb armen ©egenb tooljnenben SSotfe^ fagen, baS fo toenig fulttoiert

ift unb größtenteils öom Aberglauben nnb Stnnlidfyfett beljerrfdjt

ttrirb? 9Ö?an ftnbet bei ben 93eft>oljnern ber fyieftgen ©egenb leinen

§auptgug, ber fie fcorjüglid}. djarafterifteret
; fie jeidjnen fid) ebenfo*

h?enig burd), einen befonberen ©rab öon ©utmütigfett aus, meldte bie

33ett>ot)ner mandjer anbern ßänber fo liebenStoürbig macfyt, aB burd)

eine auffaöenbe SBöSartigfeit : fie gehören fojufagen unter bie aötäg*

lidfyen 9Kenfd)at." SBejüglid) ber erforberten 9tatfd)läge jur 58er*

befferung ber Sitten fei „Ijier ber Ort nid)t", meint ber ^uftij^

amtmann in einer ifjn felbft biet mefjr als bie 33efcölferung d)araf*

tertfterenben SBeife toetter, „alle bie 93änbe ju entfd^ö^fen, loelcfye

über Sittenöerbefferung, SBolfSaufflärung unb bergleidj,en fdjpn ge*

fd)rieben korben finb. Sürjlid) möd)te nur fofcriel ju bemerfen fein,

ba% man bei SKenfcfyen, bie gang ober bocfy größtenteils unter ber

iQerrfdjaft ber Sinnlid)feit fielen, aud) nur bie Sittlid)feit antyred)en

bürfe. Seine aftoral, bie baS ©ute feiner felbft roegen gebietet, barf

man bei ifytten toeber fudfyen nodt); unbebingt gegen fie amoenben;

tBelo^nung unb Strafe finb bei beiben 93et)ifel, burdj, toeldfye fie

jum ©uten aufgemuntert unb öom 93öfen abgefd)rödt merben tonnen.

®iefe muffen baljer aud), tjauptfädjüdj bie SKittel jur Stttenöerbeffe*

rung barbieten."

Snteietoeit biefeS S3ilb ber 2Birflid)fett entfprad), oermögen mir

fdjtoerer ju entfdjeiben als baS, baß gerabe 93eamte öom ©eifte beS

SuftigamtmannS SKtlleS mit bie ipauptfdfyulb an biefen $uftänben

trugen. Sine gleichzeitige Stimme läßt ftd); unter anberm über baS

geilen ber SSolfSnot unb SSolfSöerttrilberung in unferer ©egenb öor

ber franjöftfd)en Steöolutton alfo auS: „SBenn man am Sonntage

tuftttmnbelte ober über öffentlid)e $lä£e ber Stäbte ging, faf) man
bie ßanbleute ftattlid) gefdjmüdt mit Reitern Süden in frieblid),eu

©ru^en fteljen. Sefct (1812), feit 20 Sauren, ift baS $lüfdj, ber

9ftand)efter, baS 9toIjleber, ber Sdjmud echter golbener treffen u.
f.

tt).

öerfdj.ttmnben. 9Kan fteljt unfcfyeinbare Mittel, fdjledffcte §üte unb
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trübe Sftienen. 9lud(} ift au3 bett Sleibungen beiber ©efdjjedfjter jebe

@^ur einer SBolfStracfyt t)erfd)ttmnben. SBarum? ©ef)t auf ba£ Sanb,

in jeber Jpütte nrirb man e§ eudj.fagen; gefjt in bie 93el)aufungen ber

©rofjen unb Steigen unb fragt, ob beutfdjer Sunftfleifj fie auä*

fdjmüdft, obgteicfy bie trefftidfjften Sßrobufte in ben 9lu3ftettungen öou

Sonbon unb $ari3 au§ 'Deutfdjlanb gelommen unb obgleich man in

ben SBerfftätten aller Sauber unb in allen Gattungen tion arbeiten

in großer Qatyt ®eutfdje tfyätig finbet. £) guter beutfdjer Wann, nie

mirft bu Jammer werben, emig 9lmbo3 fein, unb bocfy bift bu fo

tapfer al£ brat) unb treu. Sn ber SBaljl ber Beamten für Sanb*

gemeinben märe e3 münfcfyenämert, ja notmenbig, baß eine ftrenge

9lu§mat)l getroffen mürbe. ©3 ift öftere ber $alt, ba$ bie au$*
bärtigen ^Beamten bie eingeborenen öerberben. Scfy Bunte

t)ierfcon triel SBeiftriete anführen, öiete ©rünbe bafür auffteöen, bod)

ein SBinl ift genügenb 87)."

©3 finbet biefe 9tüge nidjt bloß auf bie ©ürilbeamten, fonbern

audfy auf bie ©eiftltcfyfeit iljre 9lnmenbung. 3)ie ummäljenben 6r*

eigniffe, meldte am ©übe be§ 18. unb Anfang be3 19. ^afjrljunbettS

auf bie fatl)oIif<f),e firdje Ijereinbradjen, fdjnitten in£ Seben berfelben

biet tiefer ein at3 felbft bie ©türme ber SHrdfyentremtung. $nSbt*

fonbere äußerte ftdfj bieg mit unabfe^baren folgen für bie Bufunft

auf btn Sßriefterftanb, ber dorn erften 9teid)3ftanb jum einfachen Staate
biener erniebrigt mürbe. 9lußerbem mar „ba3 ©alj ber ©rbe"

burcfy bie 9lufflärungäperiobe trietfadj fcfyal gemorben, ber Zugang
gefmtber Gräfte ftu btn geiftlidjen *ßflanjfdjulen fei^r jurüdEgegangen 38

).

©elbft bk DrtSbeljörben, bie fonft nidj.t teicfyt klagen gegen eine

©tanbe&perfon ergeben, miffen jumeilen iljren Unsitten nicfyt mef)t

ju unterbrüden. @o fdfjreibt ber ©emeinbe&orftanb ©djmeinberg

ju biefem fünfte: „^m allgemeinen finb bie Sitten ber ©inmof)net

gut befdfjaffen; boefy befinben ftcfy audfy unbiegfame batunttx . . .

®od> mären fdfjon alle ©inmoljner biegfam unb gebeffert, menn in

Sßrebigten unb djriftlidjen Sefyren bem Sßfarröotfe mit Sieb' unb
Sanftmut unb nicfyt mit ©djänben, ©cfymäfjen unb offenbaren S3or*

mürfen, an$ ^erj gerebet mürbe." $m Dftober 1806 tagen bk 93e*

fdjmerben ber ©emeinbe gegen btn Pfarrer fdjon brei Safytt ofjne

©ntfd^eibung bei ber Sanbeäregterung. Sftocfy unumtounbener brüdft

fidj bk ©emeinbe 93refcingen au§: „©egen ben Pfarrer Ijätte man
triele 93efdj;merben anzubringen, man mill aber nur einige anführen,
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j. 39. bafe er in ben gotteäbienftlicfyen iganblungen feljr lau, uadfj*

läf[ig unb fdjlumpet feie, morüber er fdjon meljrmal öom Drtgöorftanb

unb mehreren Untertanen ermahnt unb bittltd^ft ift erfudfjt morben,

aber atte3 ift frud()tlo3 geblieben. Sind) tuegen feiner Sautgfeit

unb fdjledjten Slufftdjt bie Sugenb in Sitten, 93o3ljeit unb &afö*

ftätrigfeit, fe^r fcerborben mirb. ipauptfädjlid) ift nod) anjumerlen,

ba& ber Pfarrer nadj, bem gufammenlftuten in ben ©ottelbienften

fefjr lang öerjögert, big berfelbe in bie Sirdfje fommt, mo ba£ $farr*

f^iel über eine SSiertelftunb täglidj auf benfetben toarten mufc, too

ber Untertan ben Sommer jur Arbeit eilet unb ben Sinter tuegen

ßrofjcr Sötte öerbrüfelid), ttrirb, unb alfo täglich über ba£ lange 91u3*

bleiben be£ $farrer3 in ber Strdje laut gefdjmäljet ttrirb." ©3 gab

aber audf) feljr tüdjtige unb tljatfräftige Pfarrer, bie iljr 33efte3 für

iljren 33eruf einfetten unb ttue 5. 33. berjenige öon Sßalbftetten, 3Sa*

lentin Grbadjer, jur SSerbefferung ber Sitten ficfy cbenfo fe^r <m*

ftrengten ttrie ber Sfteftor ^aueifen ju Slltljeim für ben Sluffdjttmng

ber Sanbttrirtfdjaft. ©rbadjer ließ feine im Raffte 1806 auägearbei*

teten 33orfdjläge gur Hebung ber 33tlbung unb Sitten fogar auf

eigene Soften im 2)rucf Derfcnelfältigen utib ber letningifdjen fRegie*

rung gur ©rmägung jugeljen. 38ir entnefjtnen barau£ fotgenbeg:

Sie Sitten ber (Sintoofjner t>on Sßalbftetten finb „im allgemeinen

gut, äufcerlidj religiös, freigebig, arbeitfam k. ©od), Ijerrfcfyen nodj

ftarle Vorurteile unb finb l)art baüon abjubringen, bodfy gtebt'3 fid)

leben Sag beffer mit ber SlufHärung, ttrie j. 33. bie *ßocfentmj)futtg,

bor 3 Sauren nidfyt erreidfybar, nun iljren glücfltcfyen 9tnfattß ge*

nommeu $at tc. k. 2),a toaljre 2lufflärung baä befte SKittet ift, bie,

Sitten unb Üßeiguttßen ju beffern, fo toäre, um foldfje audj unter bie

ältere JpauSleute unb um fo eljer unb gefdjttrinber ju verbreiten, eine

jäljrlidje 33eifteuer au§ ber ©emeinb^ ober anbern öffentlichen Saffe

nottoenbig, um nü&lidjfe 6rbauung3büdj.er allerlei 9lrt anjufdjaffen,

fo ttrie man bie 3 fl. jäljrlicljer djriftlidjer Seljrfdjanfung einiger

Saljre Ijer baju öertoenbet §at, baß ntan ben Sinbem in ber

Sd&ule jum menigften für jebe£ !oau3 eine3 (ber) öon $a\$ ge*

brudten Setyrbüdfyletn, morin Senntntö ber äBafyrljeit, ber <ßflidjten

unb Sitten für Sinber nebft ©efdjidjien unb 33eifjrieten, aud^ ©e*

beter unb ©efänge für Steine enthalten finb, aufteilte: meld^e^ fo

öiele Siebe unb (£ifer üerurfad^te, bafe jung unb alt in einem iöaufe

barüber Sag unb 5Rad^t gelefen, em|)funben unb ftd^. gebilbet Ijat.
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2Ba3 märe au§ biefer ©timmung", ruft er au3, „für ®ute£ ju er*

märten, menn man i&t fdjon einen ©etbfcorfcfyufj fyätte, ober menn
jä^rlid) 3, ja nodj mehrere fl. ©efo au3 ber ©emeinbe* unb ebenfo*

triel au£ ber Sftrdjenfaffe beigebradjt mürben, benn bie ®trd}
;
e allein

ift ju artn." Sr Vertritt bann bie 9lnfdjaffung be3 befannten 9JHlb*

Ijeimifdjen Sieberbud)3 unb fäljrt fort: „®ie Sitten unb Neigungen

ber ©inmofyncr gu bilben unb nidjt erft mit ber $ett ju öerbeffem,

mufc ber 2lnfang mit guter SSilbung ber Sfagenb gemalt merbett

9?uu ift bt3 frafyer bie traurige ©rfaljrung, ba% bie ©Item ü)re finber

bem ©djutunterricfyte mtttfürlidj, oft unb triel entjteljen, morauä bann

bie ®inber btn Sftadfyteü fjaben, bajs fie nidjt falt nodj marm finb,

Ijalbgebitbet megen Sllter bie ©djul öerlaffen unb bann umfomeljr

megen ©eifteäfdjmädje mand^n Unfitten unb ßeibenfcfyaften ftd) l)in*

neigen, ©djarfe @cfyulgefe£e, . fcon fjöfyerer ©teile unterftü&t, finb

hierin aU bie erften, beften SWittel ju ermarten. ®a audj, oft mand^e

fonft gut ©ebtlbete burd) bie SBeifpiele ber Ungebilbeten unb Unfttt*

lidjen mit bem öerborbenen $eitgeifte ftd) fyinreiften laffen unb mandjeS

5Borfärgernd für bie ©itten, diele Unljeite anrietet, fo märe in biefem

unb an allen Drten ein ©ittengeridfyt unter bem SBorftfce be§ ®orf&=

pfarrerä unb Drtöfdjulttjeifen nebft einigen deputierten aufjufteßen.

9Kau fann ftd), bei biefer SBemerfung nidjt genug munbern, mie burd)

ein tyodjfürfttidj leintngtfdjeä SBefret bie Drt£armen*tommifftouen

unb bie bamit öerbunbene ©ittenjenfur auf einmal ljaben aufhören

muffen, ba bod) an foldjer 9lnftalt ba3 borige SBürgburger Firmen*

unb ©ittenpoliäeWBüdjIein gebauet §at unb ein neuere^ SBerf unter

bem Xitel: ,®eutfdje SBelt, tfjuc einmal megen ber $f)ilofopljie bie

klugen auf, aufgeforbert öon bem mettlidj,en unb geiftlidjen ®ila*

fterium in bem ®rof$erjogtum SBaben bafelbft thtn ein fold)^ Slrmen*

unb ©ittenfottegium in jebem Drte aufjufteöen ftdj, fo eifrig nnb

rufymöoK bemäfyrt ljat . . . 9iebft biefem mären jur ferneren 33tl*

bung unb SSerfcoftfommnung ber (Sinmoljner fcon SSolf^bergnügen unb

t>on einer befonbem 93ilbung ber fcfyon ermacfyfenen unb nidjt mefjr

fdjulmäfjigen ^ugenb in ben ©onntag^ unb ^eiertag^fd^ulen, audj

SRealfdjuten ben SBinter fjinburdji, fo mie fie in bem fdjon gemelbeten

SBerf: ,3)eutf<f)e SSett ic' öorfommen, ju reben unb öorjufdjlagen

;

man beutet auf biefe£ nnb aubere bergleid^en ©riie^ung^merle unb

märtet bie 3eit unb Unterftü^ung ab, foldje einjufü^ren." ®er fort^

fdfyrittlid) gefinnte Pfarrer ge^t meiter^in nodj auf bie ©inridEjtung
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unb SBerbeffermtß ber ®orfgerid)te al3 33ilbung£anftalten ein in bem*

felben aufgeflärten unb bilettanten^aften Sinne, ber unferem ®e*

fdjmadfe ebenfotoenig enttyridfjt tote er unferer Sritif ober ber firdjf*

lid^en Benfur ftanb ljält. 9lber bamaB toar ba£ anber3, unb Pfarrer

©rbadjer Don SSalbftetten ein geitgemäfter SKann, fonft freiltdj ein

®inb feiner 3^^/ an bem bie feit ber SüKitte b^ 18. 3al)rf)unbert£

immer weiter fortgefcfyrittene 9luflöfung be£ alten ©laubenS unb

Sird)engtt)ange3 nidjt fjmrlo£ Vorübergegangen toar.

$u einem fjöfjeren Greife unb fcon einem funftgeredjteren ©taub**

Jmnft au3 tyabett audj einjelne ©etftlidje tvit ber et>angelifd)*refor*

mierte tirdjenrat Sieim^Ib ju 9Ö?o3bad) unb ber fatfjoltfdje ^a^lan

SBalter ju SBojberg !0ert>orragenbe3 für bie Jpebung be£ ©djulmefenä

geleiftet. ®enn, ba§ bie befagten Söttfjftänbe in erfter Sinie in ben

mangelhaften unb üblen ©cfyulguftänben murgelten, beffen ruar man
fid) allerorts berufet unb einig. ®iefer ©infid^t gab man aud) oft

genug berebten 2lu3brucf; fo betfjrieBtoeife ju Jparbljeim mit ben

Karen SBorten : „^er ©runb gu beffem ©itten befteljet fyauptfadfylid)i

in einer guten unb orbentlidj.en ©rgteljung ber Äinber; benn jung

getoöfjnt, alt getrau, fyeifjt baB ©pridjtüorf. @3 wäre ba^er über

felbe, nebft ben Sltern, fcon bem ©cfyutleljrer, DrtäöorftanJbe unb

Pfarrer eine genaue unb gemeinfdjaftlicfye 9luffidfyt gu galten. 3)em*

nadj. wäre befonberS bem ©djullefyrer ber Auftrag gu madj,en, auf

bie ©itten ber ®inber genau gu toadjen, bie Unarten, ÖJrobljeiten unb

bergl. in ein befonbereS 33udj einzutragen unb bei jebe^maliger monat*

liefen ©djuloifitatton bem Pfarrer unb £>rt30orftanbe gur öffent*

lidjeu 93efdjämung unb SBeftrafung öorgulegen. ®iefe£ wäre aud)

im $ortfe|ung£fall ein SKtttel, audj bie größere Sugenb im Säumt
unb guter Drbnung gu erhalten unb einftenS recfytfdjaffene SBürger

gu gemimten."

2In mannen Drten wirb ba3 Sinretfeen ber ^ucfttlofigfett

auefy mit auf bie SKadjtloftgfeit ber ©emeinbebefyörben gurücfgefüfyrt, fo

gu ©rofcrinberfelb, too aU £auj)tf)tnberni3 gur SBefferung ber ©itten

ber geringe ©influft be3 Drt3fc)orftanbe3 begeidj.net toirb, bem alle

©etoalt benommen fei; äljnlidj gu ©djönfelb, gu 3Berbad$aufen unb

anbertoärtä. 3u $ülfringen giebt e£ „gum Xeil gute, jebodj auefy

ungefittetc unb unbiegfame %a;djbara". 3**r SBefferung toirb öor*

gefdjlagen, „befonber£ bem £)rt£0orftanb bei je£t o^nef)in weiterer

Entfernung unb SBergröfeerung ber ^od^fürftli^en Suftijämter in
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SSeftrafung ber SSerbredjen an jungem ©eftnb unb Untertanen eine

auSgebeljntere ©etoalt gu übertragen, bamit niemanb fid^ gänjlidjer

$reil)eit ober gar ber gügeltoftgfeit überlaffen fönnte."

@3 ift allgemein belannt, toie rafefy bie SBerberbniS sunaljm, fo

ba& nad) wenigen ^aljren (befonberä feit 1810) ein regelretfjt orga*

nifierteS auS SKarobeuren unb SSagabainben jufammettflefefcteS 9tau*

beriefen bie 93ergftrafee, ben gangen Dbemoalb unb baS $aulanb unb

tvtit barüber l)inau3 atte§ Sanb an beiben Ufern be3 SttainS unb ben

©peffart überflutete unb bie öffentliche ©idfjerljeit eine Qtit lang

ferner gefäfjrbete. ©djon jefct ttmr e3 an einzelnen ©teilen ioeit ge*

fommen, nrie auS einem SBeridjte bei oben genannten §ofrat§ &enne*

mann l)eröorgel)t, ber bie im Safjre 1807 getroffene @tnricf)tung Don

brei Sanböogteien für bie gange ©egenb gtotfdjen ©berbad^ unb SBert*

Jjeim ntdjt für auSreidfjenb erflärte, befonberS in ipinfidjt auf bie

©idfjerung unb ^ötberung fcon Raubet unb SBerfeljr. „£at einer ber

ftanbeS* ober grunbfyerrltdjen SBeamten", fragt er, „gu 2lbfdjaffuttß

beS ©trafcenbetteB unb Vertreibung ber ©trafeenräuber, loeldje aber*

mal, ba idj bie^ fdfjretb.e, bei Srautr)eim mit vorgehaltenen s#iftolen

reifenbe Saufleute beim fetten Xage ausraubten unb in Sudjen mit

gefdjmärgten ©efidjtern gu 18 fid) einfanben, bie Seute inif^anbelten,

fnebelten unb 1000 Xfyaler raubten, toofyl bagegen SüKittel angegeben?

@idf)er nidfjt, vielmehr fudjt mancher ftanbeS* unb grunbljerrltdje $8e*

amte entgegeugutuirfen." 2Ba£ iQofrat iQennemänn t)ier anbeutet,

f^rad^ ba$ SSol! gang offen au£: baft eingelne SBeamte ftd) fomeit

öergaften, bem Staubgefinbel insgeheim SSorfd^ub gu (eiften, um bie

SBeutc mit ifjm gu teilen, igennemann flagt bann über ben ©dfjleidj*

Ijanbel an ber (Srenge bei Srautljeim unb SBojberg, ber infolge ber

politifcfyen Spannung gtmfdfyen SBürttemberg unb SBaben üppig in§

Äraut fdfjofc. ©3 flingt faum glaublich unb ift bodj beglaubigt, tva% er

ergäbt: „Siegen bodj, nodf) bis biefe ©tunbe faum V* 9J£eile fcon

Ärautfjetm bei 50 borgen beS beften SanbeS nnan^ehant, mogu ftdfj,

um befcnritten fein Siebljaber finben ttriff, toeil bie Seute fürdjten,

ttenu fie bieS Sanb bebauten, neue SriegSlaften barauf tragen gu

muffen . . . Siegen nidjt bei 300 SWorgen Sanb im Slmte Söudjen

ob, toeil einige ©emeinben feit alten Qtittn hierüber im ^Jrojeffe

liegen? . . Ttan felje nur bie fd^iJnen Straften im Sönigreicfy SBürt*

temberg, bem gropergoglidj loürgburgifdjen ©ebiete unb auefy in bem
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©taate be3 FürfH5rima£ unb man ttrirb ftaunen, mie meit loir nodj

gurüde fhtb."

$)ie ©taatäfürforge fjatte mit ben gewaltigen ©retgniffen be3

alten unb neuen ^aljrljunbertS nidjt (Stritt ju galten vermocht, fie

Ijatte infolge ber ben ©taatöförper felbft nod). immer erfdjiitternben unb

Veränbernben Umtoäljungen nodj ntdjt bie nötige 9fculje unb ben redjten

SBeg gefunben unb befaß oft nod} weniger bie atfadjt, bie veralteten

SBunbeu ber Untertanen ju feilen, bevor fie neue operative Eingriffe

in bereu 2eben3organi3mu3 vornahm. @o traf man jum Seil ver*

lehrte 9lnorbnungen, jum Xeil befaßte man ftd) mit Sfteinigfeiten,

JQauptübel überfeljenb. ®ie Siedjt&pflege unb Sßolijei maren fdjmer*

fällig unb fomplijiert, in ber 33egirf£einridjtung Suftij unb dermal*

tung ruxf) nidjt getrennt. ®ie; Suftijpflege mürbe burdj bie ©inridj.*

tung be§ ©portel* unb 3ftedjnung3mefen£, bie güfjrung ber vielen

©efdjäftöbücfyer unb fonftige Formalitäten, „bie man felbft leeren

ßrt£", mie ein Beamter fidj. auSbrüdt, „einer größeren Sfofmerffam*

leit ju mürbigen fdj,eint ol% bie ipauptfadje felbft", verzögert. 9lußer*

bem ließen fidj audj manche 93eamte burdj ben bamaligen bebrängten

Quftanb ber Untertanen ju mancher 9iadj<ftdj.t verleiten, „bie mit

einer prompten 3>ufti&Pftege", tote fie felbft fagten, „nidjt moljl Der*

einbarüdj," mar. SBor allem maren bie Regierungen gegen bie SSer*

milberung unb Verarmung, in meldte bie ®rieg3* unb SKißjaljre bie

SSeVölferung ilt einem erfdjredenben ©rabe gebraut Ijatten, faft gang**

lidj madjtlos. „$)ie Ijieftge ©djule, mo ber ®runb ju guten ©itten

ber ttinftigen SBemotjner in ber garten i^ugenb gelegt roirb", berietet

baä ©täbtdjen fönigSljofen im $at)xe 1806, „ift bermalen mit einem

Spanne verfemen, ber nidjt nur gefdjidt ift, ben Sugenbfamen in bie

iperjen feiner $öglinge ju ftreuen, fonbern ber fidj'3 audj, äußerft

angelegen fein laffet, feine ©djulbigfeit ju tf)un; beffen angemenbeter

Fleiß mürbe aber meit vortrefflichere Früdjte erjmeden, menn ntdjt

bie böfe 93eifpiele ber beftänbig einquartierten ®rieg3Völfer ben guten

©amen bermalen fo feljr erftidten. Solange alfo biefeg £inberni3

nidjt gehoben mirb, börftcn audj, bie Ijeilfamften 9lnorbnungen oljne

guten (Srfolg bleiben." Wlcin fudjte immerhin auf bie ©rjie^ung unb

SHlbu'ng unb ba$ öffentlich Seben einjumirfen, aber mit vielfach ju

fdjtyadjen Mitteln unb oljne ba3 Übel hei ber SBurjel ju faffen ober

ben ©ifc be§felben an ber richtigen ©teile gu fudjen. 2)aVon auSgeljenb

%. 93., baß ber leidjtfimtige £ang gum übermäßigen Xrinlen nidjt
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feiten ber ©runb gur puSlicfyen 3ertöWung ganger Familien fohrie

bie SBeranlaffung nnb öueße mancher anbeten gefährlichen 9luSfd}toei*

fnngen fei, erliefe bie leiningifdje SanbeSregierung am 3. 9iofcembet

1803 eine SBerorbnung gur ©infcfyränfung ber Xrinffcfyulben gegen

in* unb auSlä.nbifd)e SBirte nnb Srunfenbotbe. 9lud} gegen Singe,

bie fid) burd) bie fdjlimmen 3eiWänfe fcon felbft verboten, glaubte

man mit ©rlaffen einfdjreiten gu muffen. @o erging, „um bie bisher

üblicfy gemefenen tird)tt)ei!H8uftbarfetten nad), ben ©runbfä&en einer

guten SanbeSpoligei in ein ber ©ittlidjfeit unb bem JjäuStidjen SBoIji*

ftanb ber Untertanen angemeffeneS SBerljältniS gu fe|en", am 17. 9io=

fcember beS gleiten 3>al)reS ein SSerbot ber öffentlichen 93etuftigungen

an Sirdjtoeiljfeften. ®ie Sird}ft>eil)e ttmrbe barin fürs gange äanb

auf ben ©onntag an ober nad) SWartini feftgefefct, an biefem Sage

felbft toeber Sang nodj ©Jriet nodj irgenb eine anbere geräufdjöolle

ßuftbarfeit geftattet, mol)l aber für ben SüKontag erlaubt, ber ÜBefudj

auswärtiger Sirdjtoeiljen ftrengc unterfagt. ®er 1. Degember 1803

braute bann eine Verlegung ber Sfjriftmetten fcon ber Witternad^t^

ftunbe auf ben nädjften SKorgen 5 Uljr, „to-eil ber bisherige ©ebraudj

gu trielen Unorbnungen unb ^luSfdjtoeifungen SSeranlaffung gegeben

fyabe". 3»n gleicher 2lbfidjt erfcfyien am 12. Januar 1804 ein öer*

fdjärfteS Verbot ber Sottof^iete.

yitbtn biefen SIbfteöungen alter ©etooljnijeiten gingen einige

Neuerungen, befonberS in JQinfidjt ber SBilbun,g unb 9lufflä*

rung beS SBolfeS einher, toie namentlich bie ©infü^rung eines

SntelltgengbtatteS am 20. Sluguft 1803. ®er gürft Ijatte ben »udfc

bruder ipeinrtd). SStlljelm SBolfljart aus ©djmeinfurt gu feinem §of=

unb Sangteibudjbruder beftettt unb ifjm btn ®rud aller amtlichen 2tr*

beiten übertragen. 9iun fottte er mit 9lnfang September für bie

tyodEjfürftlidjen üanbt aud) ein allgemeines ^ntelligengblatt IjerauS*

geben, „öor ber §anb mödjentlidj einmal auf einem Ijatben SBogen

in £luart gum SßreiS fcon 1 fl. 30 fr. jätyrlid}". ®ie Seitung mar
in erfter Sinie gum Slngeige* unb 93erfünbigungSblatt für bie fürft*

liefen toter unb Dberämter beftimmt ; weiterhin tvax iljm aber „eine

innere @tnridj.tung Dorgefcfyrieben, baft alles baSjenige, nmS bem

SanbeSbetooljner, für ben es feine fcorgüglicfye SBeftimmung Ijat, in

feinen bürgerlichen SBerpltniffen als Untertan forme als *J5rifcmt*

manu in feinen öfonomifcfyen unb ©en>erbS&erf}ättniffen toiffenS*

mürbig fein möge, feine $ufnaf}me barin finben, mithin auefy bem*
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jenigen, toeldjer in einer ober ber anberen Spinfic^t ein ^ntereffe fyat,

eine 9la$rid)t gu Verbreiten, Ijiergu ein gtt>edfmäJ3ige§ SKittel an

ipanbeu geben !ann." Stfäcfyftbem legte bie leiningifcfye Stegierung

großes ©ettridfyt anf bie Sinfüfjrung eine3 eigenen ®alenber3, bie mit

SSerfügung öom 16. Dftober 1804 befd^Ioffen ttmrbe nnb für 1805 gur

(Mtung lommen fottte. SRan begog fidfy auf ben nid^t geringen

Einfluß ber gett)öf)nlicfyen Äalenber, toeldfye ber ßanbmann gebraust

„aU fctft ba£ einzige 93udj, toeldjeä berfelbe nebft %tbtt* ober Gtefang*

budj gur !£>anb nimmt, auf feine SSilbung unb 5tufflärung" fotoie auf

bie SBafyrnefjmung, „bafc bie meiften Äalenber eine äufterft gloeä*

toibrigc ©inridfytung fjaben, mit affer^anb 5tlbernf)eiten angefüllt

finb unb ebenbe£tt>egen Von bem ßanbmann fefjr gern gelauft werben,

toeil fic feinen SSorurteilen fd^meid^eln unb ifjm allerf)anb lädjerlidje

'Singe gur Unterhaltung an bie fpanb geben". %it Regierung liefe

be£l)alb burdfy btn üpofbudjbrucler S3olIf)art in SRittenberg einen

„^rürfttid) ßeiningifdjen ßanbe3*®alenber" herausgegeben, ber 1806

erftmate erfdjien unb neben bem üblidfyen, burdfy „aftronomifdje unb

aftrologifcfye practica für ha3 ^ai)t 1807" nodfy erweiterten $alenber=

infjatt gur 93elef)rung einen 5trtifel: „Saä eingige -äftittel gur ©idje*

rung gegen bm Job unb bie ©ntftellung burefy bie Äinberblattent",

gur Unterhaltung ein fyalbeä 2)ufcenb fjarmlofer Stnefboten braute.

Sitte fremben Äalenber mürben Verboten 39
).

2)ie Sorge ber Regierung für bie innere ©id)ert)eit be3 ßanbe3

biltiertc bie beiben SSerorbnungen bom 13. unb 14. Dftober 1804 über

bie 23et)anblung ber in ben fjodfyfürftliiij-en ßanben unb iugbefonbere

in ben Dörfern fid) auf^aitenben unb burdf^affierenben fremben,

tooburd) man bem Bugug nn\) ^em gintuften fotoofjl politifd), berbäct).*

tiger aU audj gemeingefährlicher ^erfonen einen Siegel t>orgufd),ieben

gebadete.

SSou einem SBerficfyerungätoefen ttmßte man bamal£ in unferer

©egenb fo viel tote nid)t£ ; ba£ Slrmenmefen mar in leiner irgenbtoie

befriebigenben SBeife geregelt, für ba$ ©efunbf)eit3tt>efen lebigtidf)

burdf) eine SSerorbnung Vom 21. SRobember 1803 gegen bie in ben fürft*

lidfyeu ßanben fjerumgiefyenben mebiginifcfyen öuadEfalber (tiroler,

Ungarn, Springer unb anbere üpaufierer) geforgt. Unb gerabe auf

biefem ©ebiete t)errfd)ten nodfy ebenfo ftarle unb unüberltrinblidje 9Sor*

urteile ttric erfdjreclenbe *ßfufd)ereien unb Äurmetfjoben, roäfytenb ber

fadjmännifdfie ^Betrieb ber igeillunbe einerfeit£ nod) fefjr im Slrgen

«lbett, »aben 8»- ^äax u. Httain 1803—6. 6
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lag, anberfettä nur toenige tüdfytige Vertreter §atte. Qu 9(morbadj>

WloZbaä) unb 3Bertf)eim toar je ein 9(mt3t>f)t)fifu3, gu SifdjofSljeim,

Sauba, 33ojberg, SBinau, §il£ba<ij, ©berbacfy unb SBaöbürn fog. praf*

tifdje ober patentierte #rgte, gu SKittenberg bereu gtoet. ©rößer toax

bie $df)l ber ©f)irurgen, ber Wmtö* unb (Sentdjirurgen fomoljl ald ber

nur f)alb unb Ijalb autorifierten. 2)ie eigentlichen öuaäfalber

unb fyaufierenben igeitfünftler fdjeinen xf)x §anbmerf feljr öerfdjnriegen

getrieben gu f)aben. %ixx ba£ gange 9lmt SBudfyen gab e£ nur einen,

in 23ud),en tt>ol)nl)aften geprüften 2lmt£d)trurgen, leine Styotljefe

;

„unb ift e3 fo f)art atö foftftrielig", berietet ber 2tmtSöogt SRotfj, „für

fämtlttfic ©mtüoljner be£ 9lmte£ 33u<ijen in ®ranff)ett£* unb Üiot*

fällen einen SBeg öon 4—6 ©tunben gu einem Softor ober einer

9tyotf)ef machen gu muffen, unb faft finb bie ßeute außer ftanb, ftdj

biefer fo entfernten ipitfe bebienen gu föuuen, toetl in ber 3^ifc^>enss

geit — ber Traufe w. ber iQilfe nid)* melpc bebarf." Qu füteljetm
ttmr ein %mt%* ober 3etttd)trurgu£ ; „jebodfy ift ber ©djullel)rer gu

JQunMjeim namens Stomas S3auer in 5tugenfranfl)eiten betoäljrt unb

felbigem najdj erftanbener Prüfung nodj öon ber furfürftlid) matn*

giften Sanbe^regierung bie *ßra?:i3 geftattet korben." „Sßeit, fc^r

toeit muß e3 gebieten fein", fcfyreibt ber Quftigamtmann oon (Sberbacfy

im SRobember 1806, „toenn man gu beut äußerften SKittel, gur iQtlfe

eine£ Vernünftigen 9trgte3 feine 3uflu$t nimmt. 9iur bann, toemt

äße öerfudjten SRittel alter SBetber unb öuacffalber md)t anfragen,

toenn ber £ob fdfjon auf ber 3unge fifcet, nur bann erft pflegt man
fein §eil bei einem 9lrgte gu fudjen. Qtvax tooöen bie Drtööorftänbe

t)on S3abem unb anbem unberufenen Ouacffalbern, bie fidj uid)t

freuen, innerlich unb äußerliche Suren gu unternehmen, nidfytä

toiffen; e3 ift aber nur gu getoiß, ba$ an bergleidjen Subjeften fein

•9Kangel fei. ©in Seopolb Äaifer öon SlienedE, auf ben felbft ber

Drtäborftanb großem SSertrauen fefct unb feinen mebiginif^n Slu^m

begeugt, ein Kljirurg §erfart gu ©eradfy, ein Krämer gu üpirfdjßorn unb

ber toettberüljmte ©dfyafabet (b. t 9lbam ber ©cfyäfer) gu ßimbadf)

finb SKänner, bie fidj in biefem fjadje großem 9lnfef)en bei ben (Sin*

fooljneru ertoorben tyahen unb bie aller Verbote ungeachtet ü)x Unioefen

immer nodf), forttreiben . .
." „SKan loeiß liier üon feiner toeitem

9Kebigin", antwortet ber Drt^öorftanb fcon ^ülfringen auf bie amt*

üdje 3ragc nad^ bem ©efunb^eit^guftanb be£ Drte^, „aB nebft

©Kröpfen unb 9lberlaffen oon Sajieren unb ^urgierungen, unb bie§
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mar jebergett ein ©efdjäft ber Chirurgen
;
follten fie Ijofmcmmfdje ober

englifd^e tropfen geben für ben 9Kagen ober ßeib, fo bringen fie felbe

au£ einer Apottjefe . .
." SSon Ouacffalbern moöte man fiier fo

menig etmaS miffen mie irgenbmo im Sanbe ; bagegen mirb gugegeben,

ba% man gu einem mirflidjen Argt nur in ber äußerften 9iot feine

3uflu(^t nimmt.

Sn aUtm, mag man aud) berühren mag, offenbart fid) burd) ba%

gatige Sanb biefelbe althergebrachte AnfcfyauungS* unb ©enlroeife,

biefelbe altoäterifdje Sngljergigfett unb SBergagtfjeit — eine %olQt

Oornefymtidj ber 9lbgelegenf)ett unb Abgefd)loffenf)eit Oon allem §an*

bei unb SSerfe^r —, mie fie fett ber $eit be3 ^Dreißigjährigen SrtegeS

ba§ ©epräge ber ©egenb unb iljrer SBemoljner mar. SSon irgenb einer

nennenswerten ©infoirfung ber in ben legten 15 Sfa^ren erfolgten

großen SBeltereigniffe ober oon einer Anteilnahme an benfelben

fettend be£ S3olfe3 mar leine Siebe, fo menig mie bamalä überhaupt

Oon bem S3orf)anbenfein einer öffentlichen SÄeinung in Steutfdjlanb.

33on einer 216= ober Hinneigung gu ben fjrangofen unb tljren Saaten

mar l)iergutanbc nidjt metyr gu bemerfen alä etma bon bem 2luf*

bämmern be$ beutfdfjen 93efreiung£* unb (Sinf)eit3gebanfeu3. 2lßgu*

fe^r unb attju lange fdjon mar ba3 SSol! gemofjnt, aüe unb jebe

*ßolttif feinen Soften gu überlaffen, bereu e3 fo triele befaß unb

unter benen eö in lefcter Qeit mie eine !ganbel3mare bon iganb gu

Spanb ju gel)en gelernt f)atte. Sftodf), Ijarrte ber SBauernftanb — ber

etngtge <&tanb ber ©egenb — auf bie Befreiung au3 ber bereite

taufenbjäf)rigen mirtfdjaftlidjen unb fogiaten 9lbf)ängigfeit, nodj mar

baä 23olf in feinem gangen SBefen gebannt unb gebunben, feine 3n=

teüigeng niebergef)alten, fein ©elbftoertrauen ungemeclt, fein Setbft*

bemußtfein unb feine Sfjatfraft gefeffett. liefen 93ann gu brechen,

beburfte e3 nodj ber äußerften Jffrtedfjtung burd) Napoleon, ber Seiben

unb Sra'ngfale öieler ummterbrodjener Ärieg^iafjre, ber Aufopferung

unb SBegeifterung ber ^Befreiungskämpfe. 3Rit einem $uße [tefjen

mir nodj auf bem SBoben eine3 aufgebrannten, gufammenftürgenben

unb mit bem anbem fdfyon
;
auf ber ©djmjette eine3 neuen, glangDollen

8af)rf)unbert§, in bem ber SKenfdj ber greifjeit unb bem £idf)te einen

gemaltigeu ©djritt näf)er gelommen ift, in bem ba3 beutfcfye SSotf fidj

miebergefunben unb miebergeboren fjat in ber SRüdKefjr gu fid), felbft,

gu bem Jungbrunnen feiner eigenen traft unb S3ergangenf)eit auf

allen (gebieten be£ SebenS,
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©3 tvax eine trübe $ett unb e£ toar eine fjeilfame 3eü/ tiic^t

gulefct aud) für unfer liebet fpeimatlanb gtüifdfyen 3lcdax unb äßain.

SSiele unerfreuliche unb unerquidtticlje 99itber ftnb in ben üorftefjenben

Säuberungen an unferen Singen borübergegogen, aber audj licfyte

fünfte finb bagnrifdjen aufgeblifct unb fjaben un3 bie freubig^bange

$eit ber Dämmerung unb be3 Sagend gegeigt, unfere ©rofeöäter unb

©rofcmütter bi£ gur testen Sraftanftrengung, aber erfolgreich, ringenb

na'd) 9luffd)ttmn,g unb gortfc^ritt. Sie fyaben btn Ijerrlid^en Sieg

felbft ntifyt erlebt, in beffen reiben Segnungen mir un3 fyeute

groft unb mädfjtig füllen; aber unfere Sanfbarfeit fotten fie feljen,

unfere unentwegte beutfcfye Streue inm werben in SSetoafyrung iljrer

Siebe unb ber mit ifjrem !£ergbtut erlauften Zeitigen ©fiter bc3

S3aterl)aufe3, ber &eimat, be3 S3atertanbe3.

Sn biefem Bufammenfjange ift namentlich audfy beä dürften ju

gebenfen, beffen Regierung unfere ©egenb in bem furgen $eitraum

ber £al)re 1803—6. angehört I)at, be3 $eicl)3fürften Sart ^riebrtd)

SBilljetm gu Seiningen, Sßfalggrafen gu 9ßo3bad), ©rafen gu 5)ürn,

§erm gu 5tmorbadf},, SRittenberg, 33ifd)of3f)eim, 93orJ6erg, $}arbf)eim,

©djüpf unb Sauba. fötiä) unb fjocijgebitbet an ©etft unb ©emüt, i)at

^ürft tart ficfi $eit feinet taugen 2tbtn$ mit größter Eingebung bem

2Bof)Ie feiner Untertanen gettribmet unb audfy alz faft SOjäljriger bei

bem antritt be£ neuen redjtörfjeinifdjen $ürftentum3 Seiningen alter

Drten unb unermüblid) für fein Sanb gearbeitet, ©ein JpauVtaugen*

mer! tvax auf bie üpebung ber Sanbnrirtfdjaft, SSeröottlommnung be3

9tcferbauet, SSerbefferung ber 33ief)gu(f)t unb be3 Dbftbaueä fottrie

ber ^nbuftrie gerietet. 'Sie im Verlaufe biefer ®arfteHung fo l)äu*

fig gur Sprache gebrachten SSerorbnungen bieten ein gtängenbeS $enf*

mal feiner 3legterung3tf)ätigfeit unb geigen ifyn auf geiftigem ©e*

biete a!3 3Bof)tt{)äter feiner Sanbe3finber ; benn er luar aud), ein

greunb ber SBiffenfdjaften unb ber fdjönen fünfte, in^befonbere ber

bramatifdfjen, ttrie fein 33erf)ättni£ gu bem ©djauftrieler unb vDicfyter

Sfflanb betoeift. Sie SKebiatifierung feinet !gaufe3 überlebte er

nur furge $eit. ®* ftarb am 9. Januar 1807, in öielem ein Slbbtlb

unb Sßadjeiferer be3 eblen Sari $riebridj, erften ©roßljergogS t»on

33aben, an ben er toie burd), bie befonbere ©unft einer l)öf)ereu %&$*

ung am 12. ^uli 1806 feine Sanbe öertoren fyatte.

9liä)t geringen Slnteil an ber Regierung Sari griebridj SEBit«*

i)etm3 ljatte fein ©of)n unb 9Ja*folger (1807—14) ©mtdf) Sari, ber

Digitized by VjOOQIC



Saben attnfdjen hierfür unb üJlain in ben 3<*ljren 1803—6. 85

Srbe mdjt bloß ber 33efifcungen, jonbern audj ber ©eftnnungen feinet

33ater§. (£r mar, mie audj Qfflaub bezeugt, nidjt tueniger aB fein

SBater beftrebt, „ba3 SQBo^t ber 9D?enfdjen, beren $üf)rung ü)tn oblag,

gu gründen", ebenfo öortreffüdj gebilbet ttne teutfetig unb menfdjen*

freunblidj. Qn ben 9tegierung£gefdjäften bitbete er ba3 treibenbe

©lement gegenüber ber bebädjtigen Überlegung feinet S3ater3 unb

ben Urheber aller Neuerungen. Seiber mar iljm eine felbftönbige

Regierung ntdjt lange belieben, benn fdjon nadj 7 $af)ren öerftarb

er am 4. 3uli 1814, nid^t ganj 51 ^afyre alt 40
).

Hnmerkungen.

*) eine gute fartogra:pIjifd)e Überfielt über btefe ©ebtetSüeränberungen bietet

bie §iftorifdje Harte be§ ©rofjlj. Saben, bearb. öon O. Hientfc.

tfarlär., Sielefelb, 1885.

2
) Dr. 3ofe£t) Sab er au§ Giengen im Aletgau, Slrdjtorat au ÄarBrufje,

geb. 1805, geft. 1883. »gl. feine Sabenia ober ba$ babifd&e ßanb unb Sott

1 (ÄarBr. 1839), 101-104: „Sabtfdjeä Ober-- u. Unterlanb"; 2 (1840), 46-51:

„2)er Obentoalb. $ine Sftaae"; fteue Sabenia 1 (£etbelb. 1859), 312-339:

„2)a8 babifdje Unterlanb. ßine ©fiaae". — ©ine attfeitige unb geredjte SDöür=

bigung beS Obemoalbeä bieten %um erftenmal tfoü im 3a^re 1900 gletdjaeitig

erfdjienene äßerfe: S)er Obentoalb unb feine 9tad)bargebtete. eine

SanbeS* unb Solfgfunbe, herausgegeben bon ©eorg S olf. SJlit 100 Silbern w.

8tuttgv Mobbing & Sud&le, 1900. XII, 439 6. 8°. unb ba§ $rad)ttt>erf: 2) er

Obentoalb in SQBort unb Stlb oon £f). Sorenfcen. SJlit 170 Silbern k.

etuttg., 3. Söetfe, 1900. XIV, 316 6. 4<>.

3
) 51. ©tola, Äleinigfeiten. fjfreib. i. Sr., 1868. 6. 20.
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4
) SSCitfeer „#intertanb" unb „©ibirien" weift baS »erfteinerungStoörterbudj

bes ObertänberS nodj weitere StuSbrücfe auf tote „»ud)finfenlanb\ ,©änfd)=

maujertanb" u. bgt. — 3n ber „»abifdjen ©djutjettung" (
sJtebafteur:

#au£ttel)rer SuliuS ©otbfdjmibt aus »erotafjeim im w#tnterianb") 1899, 9fr. 37,

©. 575, foiett fid) ein ©bertänber ßeljrer, @uftot> ©er, au er, mit folgenber

ßetfhmg auf: „<£tn föftlidjeS S3cif^icl für »ottSettymotogie liefern bie Obentoätber

»auern, toenn fie in ber $Cpott)efe ftatt Unguentum Neapolitanum «umg'toenbte

91a^oIion» verlangen. " 5118 ob bie ßaiferftütjter Sauern nid^t bie gleiten

ßenntniffe am gleiten Orte, nämttdj in ber Äaferne, fidj polten. 2)er flaferne

entflammt ja audj ber „©änfdjmaufer", toie bie aus bem Unterlanb fommenben

©otbaten toegen iljrer ©£rad)e bon btn ©bertänbern oft genannt werben. 3uw
©tubium ber »ottSettjmologie beS Unguentum Neapolitanum fei §err ©ejauer

auf #. ©. Slnbrefen, Über beutfäe »ottSetymotogie. 6. Stuft. ßety*. 1899,

©. 142, unb bie bort angeführte ßiteratur öertoiefen.

5
) »gl. »aber, (2ttte) »abenia 1, 103.

6
) »ott a. a. £>., ©. 45.

7
) ßorenfcen, a. a. £>., »orto. ©. VII f.

8
) SBafcI (1578). 6. 907, 911 f. u. 956 f.

•) SSßanberbuä). ©tuttg. 1869. ©. 145 (173) -180.
10

) »abenia 1, 47.

») 2)af. 3, 102.

") S>af. 3, 103.

») 2t. 3. ». £eunifä), ®a§ ©ro&fj. »aben. ^eibclb. 1857. ©. 279.

") fteue »abenia 1, 322; bgt. aud) ©. 338.

15
) ©. 227 u. 249 aus ber geber beS aus ßorf ftammenben <Prof. ßarl

©. 8fed&t, geb. 1813, geft. 1891.

16
) »abenia 3, 104.

") »olf, a. a. 0. ©. 155-164.
18

) 2t. a. 0. ©. 942.

19
) Reue »abenia 1, 335 f.

2
?) Über btefe ^errttoriaIbcrr)ältniffe bgt. 31. 3Jlarjcr, »eiträge g. ©efd). b.

bab. ©ibitredjteS. »ette=»ue b. Äonftanj 1844.

21
) »gt. ß. §äuf$er, 2)eutfdje ©efd). b. £obe gfriebrtdjs b. @r. bt* 3.

©rünb. b. beutfdjen »unbeS. »erttn 1861—63. 1, 122.

22
) »gl. t)ierju ben tefjrretdjen Stuffafc bon 3. ©. 2öetf$, 2)te 9tetd)8ritter=

fdjaft am @nbe beS alten $ei<$8 (3eitfdjr. f. b. ©efd). b. OberrtjetnS. 91. 8f. 8

[1893], 289—311).
23

) §au&er, a. a. £). 1, 112 f.

24
) »gL Regierungsblatt b. ©ro&l). »aben 1807 9fr. 44.

25
) 3eitfär. f. b. ©efä). b. Oberr^etnS. SR. 8f. 8, 309.

26
) 1. 1803 gebr. 10: S)ie £ajen bei 3Jtilitärbi3J)enfation unb »ürger*

aufnahmen betr.;

2. 1803 gebr. 25: »tetjmarftSorbnung für ben SDtarftftecfen 2ftubau;

3. 1803 3uti 26; S)ie 3urücftretung ber SReligiofen in bie gfamitien*

redete betr.;
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4. 1803 3lug. 20: S)ic au Otttltenberg errichtete »udjbrucleret unb

5. S)ie (Sinfüljrung eineä 3ntetttgenablatte8 betr.;

6. 1803 ©ept. 7 : S)ie ßonftttuierung beä *>od)fürftI. 9tebifton8gerid)t8 betr.

;

7. 1803 ©ept. 7: 2>ie ßouftituterung ber 2typetfation$iuftanaen für gefreite

^PerJonen betr.;

8. 1803 8ept. 7: Sftegulatib toegen (Stnfenbung ber jaljrttdjen ©emeineu=

unb ?rtbatljoIagefud)en;

9. 1803 €>ept. 16: 9tegulattb Serenissimi, bie (Shriluniformen betr.;

10. 1803 8ept. 20: 3nftrultion für bie Beurlaubten beS *>od)fürftr.

leiuingif^en SJtüitärS;

11. 1803 Oft. 27: »ertrag über bie ftadjfteuer unb ben ßeibeigenfd)aft8abfauf

mit ßö»enfteiu=2öertljeutt;

12. 1803 Oft. 29: $>a§ Saubreren unb *f)oUn in ben ©emeinbe* unb

Jßribattoalbungen betr.;

13. 1803 «Rot). 1: 2>te Uniformen für bie fürftl. ärjte betr.;

14. 1803 9tob. 3: 2)ie @infdjränfung ber £rtnffd)ulben betr.;

15. 1803 9lob. 17: 2)ie öffentltdjen »eluftigungen an £ird)n>etieften betr.;

16. 1803 9ioö. 16: Sie ßunbfdjaften ber §anbioerfer betr.;

17. 1803 Stob. 21 : »eftrafung ber gelbfreoel unb ^oliäeiübertretungen betr.

;

18. 1803 *ftob. 21 : S)ie in ben fürftl. ßanben fjerumateljenben mebijinif^en

Duarffalber betr.;

19. 1803 ftob. 26: 9to<$fteuer= unbßeibeigenfäaft§abfauf8=©ebü*jren betr.;

20. 1803 Wob. 28: £o#fürftI. ßeimngifäe »ranbaffeturationSorbnung

(18 ©. in Solio);

21. 1803 2>ej. 1: 2>te (Sfjrtftmetten betr.;

22. 1803 S)ea. 1 : Sie mit bem Äurerafanaler unterm 30. Wob. abgefdjloffene

Stttfttiirfarteftfonbention betr.;

23. 1803 S)ea. 4: S)ie Uniform für bie £ibil=2)ienerfd)aft betr.;

24. 1803 S)ej. 24: Slnorbnung eines 2)anffefteS toegen ber »ermafjlung beS

^rbprinjen;

25. 1804 3an. 12: 2)ie ßottof^ietc betr.;

26. 1804 3an. 26: »ertrag über bie 9la$fteuer unb ben ßeibetgenfdjaft$=

abfauf mit 6alm=9ieifferfd)eib unb

27. S)ie Sluffjebung beS 3ubenleibjott3 in btn fürftltd) letningifd&en

ßanben betr.;

28. 1804 gfebr. 9: 2)ie Unterfudjung unb »erbefferung beS 3ott= unb

McciStoefenä betr.;

29. 1804 fjebr. 23: »ertrag über bie Wadjfteuer unb ben ßeibeigenfdjafts-

abfauf mit bem Sfreiljerrn bou©ubenu§ (in Umpfenbad));

30. 1804 ÜUlärj 3: 2)a8 3^tloefen im attgemeiuen betr.;

31. 1804 Sttdra 3: 9tedjnung8au$aüge unb Gtats betr.;

32. 1804 3Jldra 8: $)a§ ©$afcung8renobatton8tt)efen betr.;

33. 1804 ÜJlära 20: Sie »ertilgung ber Raupen betr.;

34. 1804 3Jlftra 22: Sarif für bie Gntridjtung unb ©rljebung beS ^auffec-

gelbeS betr.;
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35. 1804 Slpril 24: 3ott= unb $tcci8roefen, in specie bie auf bic ©infuljr

Don auswärtigen SDßcincn p legenbe abgaben betr.;

36. 1804 Slpril 24: S)en SDÖeinbau, in specie bie SBefd&affenljett unb Söc=

Ijanblung beSfelben, audj ben (Srtrag unb Slbfafc be8 2öeine8 IttrL; .

37. 1804 SRai 14: 2)aS ^agbgeljen ber fürftl. Untertanen betr.;

38. 1804 SJlai 19: S)ie (grridjtung ber ßeibgebtngSfontrafte betr.;

39. 1804 Sflai 26: S)ie ©eridjtSbarfeit be3 ßanbgerid&tS gu Sßßüraburg betr.;

40. 1804 SJlat 29: 2>ie ben föecepturredjuungen jäljrlid) beijufugenben

SOle^t» unb aJUnberungStabeflen betr.;

41. 1804 3uni 5: $>ie in ben Ijod)fürftl. ßanben aufgehobene 3ott= unb

SlcciSfretljeit betr.;

42. 1804 3uni 14: S)a8 3ott= unb Slcciätoefen, in specie bie Ernennung

be8 fürftl. ßanbfommiffarS Sang als Oberjott« unb SlcäSinfpeftor betr.;

43. 1804 3uni — : £a£orbnung be§ Ijodjfürftl. letningifdjen ^oftamtS in

Slmorbad);

44. 1804 3u(i 21: S)en ljerrfd)aftlid)en #erbft pro 1804 unb bie ju beffen

ßtnfammlung, Weiterung, au<$ ©infetterung etwa nodj in 3^iten &u treffenbe $or«

feljr betr.;

45. 1804 Sept. 11 : äöeinoeraeljntungSart bei ber einfuhr beS ÜJlofteS betr.;

46. 1804 Sept. 15: 2)ie #erred)nung ber 3ou% unb SlcciSgelber;

47. 1804 ©ept. 16: 2)a§ au Ijaltenbe 2)anf» unb greubenfeft wegen glücf»

lidjer ©ntbinbung ber Sfrau ©rbpriuaeffin §od)fürftl. Smrdjlaud&t betr.;

48. 1804 ©ept. 25: 2)aS unorbentlid&e SSotengeljen betr.;

49. 1804 Oft. 13: 2>ie in ben i)od)fürftl. ßanben ftd) auffealtenben unb

burdjpaffterenben ftremben betr.;

50. 1804 Oft. 14: S)ie in btn Ijodjfürftl. ßanben in ben Dörfern fid) auf*

Ijaltenben unb burdjpafjterenben Sfremben betr.;

51. 1804 Oft. 16: »erbot beS SöerfaufS frember unb bie <£infüljrung eines

eigenen ßanbfalenberS für bie fyodjfürftl. ßanbe betr.;

52. 1804 Oft. 27: 2)ie Jöefanntmadjung ber SBerorbnungen oon getftltdjen

©teilen betr.;

53. 1804 SJej. 1: patent über bie Organifation ber ßanbeSbefyörben be«

SfürftentumS ßeiningen (52 ©. in Sfolio);

54. 1804 2)ea. 1: Reglement für ben ©efd&äftSgang in bem Sfürftentum

ßeiningen;

55. 1804 S)ea. 1: S)ie 3luf(jebung ber beim £olaantoeifen erhobenen

©portein unb ©ebüljren betr.;

56. 1804 S)ea. 1: ©portelfaffenreglement für bie ßanbeSregierung tn bem

gürftentum ßeiningen;

57. 1804 2)ea. 1: Reglement für ba8 ©portelfäffen* unb SledjmtngSWefen

ber Untergeridjte in bem Jjfürftentum ßeiningen;

58. 1804 S)ea. 1: Sittgemeine ßaffen* unb SftedjnungSinftruftion für baS

Sfürftentum ßeiningen;

59. 1804 2>ea. 20: ©portelfaffeureglement für bie Untergeridjte;
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60. 1804 S)ca. 20; 3nftruftion für bie ©djüfcen beS Bataillons t>on

©ornelt (10 6. in Sfolio);

61. 1805 3an. 4: 2>ie ©eneral*ßanbe8oifttation betr.;

62. 1805 Sern. 30: 2)en Termin für ben Anfang beS neuen @efd)aft8gangS

bei ben fürftl. Beerben betr.;

63. 1805 3an. 30: *Publifanbum, bie 9lbaa!)lung ber ßriegß» unb ßanbeS*

fBulben betr.

;

64. 1805 2ttär3 12: ftadjfteuer= unb ßetbeigenfdjaftSabfauf unb beSfallftge

SSerljaltntfTe mit Äurbatyern bei toedjfelfeitigen Überjügen betr.;

65. 1805 SOlärj 16: Gurialien betr.;

66. 1805 2Rai 11: S)ie in ber 9tad)barfd)aft fid) äu&ernbe Seudje unter

ben $ferben betr.;

67. 1805 3unt 9: patent über bie Organifation be8 fatljoltfd&en Jttr^en*

ratS im Sfürftentum ßeiningen;

68. 1805 3uni 10: potent, bie Organifation ber ßanbeäregierung betr.;

69. 1805 3uni 13: Snftruftion für bie fürftl. leiningifd&en Oberförfter;

70. 1805 3mü 13: 3nfttuftion für bie fürftl. leintngijdjen görfter (82 '6;

in Sfolio);

71. 1805 3uni 13: 3nftruftion für bie fürftl. leiningifdjen gorftoertoalter;

72. 1805 3uni 13: Snftrultion für bie fürftl. leintngifd)en gorftläufer;

73. 1805 3uni 13 : 3nftruftion für bie ^o^auer im gürftentum ßeiningen;

74. 1805 3uni 13: 3nftruftion für bie JJorft^artenfammer;

75. 1805 3uni 13: Reglement für bte gorftoermeffungen in bem gürften*

tum ßeiningen;

76. 1805 3uni 15: S)ie ^oltäetftunben in ben SÖÖirtSfjaufern betr.;

77. 1805 3uni 16: patent, bie Organifation ber 2JUlttdrfommtffion betr.;

78. 1805 Stugufi 2: IReffortS- unb @efdj&ft8reglement für ben 2ftagiftrat gu

Miltenberg

;

79. 1805 Stuguft 10 : S)ie • £r§ebung SJtiltenbergS jur unmittelbaren

©tabt betr.;

80. 1805 Stuguft 26: ©tem^elebift;

81. 1805 2luguft 31: Reglement für ben ©eföaftSgang ber 3uftiadmtcr im
gürftentum ßeiningen (106 6. in golio);

82. 1805 ©e£t. 1: ftegulatio über ben gjliUäcnjug

;

83. 1805 ©e£t. 4: 2>ie Übernahme ein e8 Anteils ber toüraburgifdjen ©taats*

fdjulben betr.;

84. 1805 6e£t. 5: 39ürgerannaljme unb Erteilung ber §eiratSerlaub^

niS betr.;

85. 1805 9tob. 14: 2>a3 Ottujtffalten in ben Ijodjfürfil. ßanben betr.;

86. 1805 9lob. 15: «Probifortfdje ©Jwrtelorbnung für baS gürftentum.

ßeiningen (26 6. in golto);

87. 1805 S)ej. 5: ©tentyelorbnung;

88. 1805 2)ea. 11: S)orf8orbnung für baS gürftentum ßeiningen (90 ©,

in golio);
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89. 1805 S)ej. 29: 2)ie rtjehtyfälaifdje ©djulbenteilung betr.;

90. 1806 San. 20: S)ie ßanbeSljoljeitSredjte über bie Rittergüter Betr.;

91. 1806 gfebr. 10: S)ie £)bftbaumau<$t betr.;

92. 1806 3JläT5 1: 2)ie ©eneralreötfion fämtli^er #anbmerf8aünfte im

Sfürftentum ßeiningen betr. (36 ©. in Sfolio);

93. 1806 3uni 19: $)ie Sefdjleunigung beS ©efdjäftSgangS bei ben fürftl.

Sefjörben betr.;

94. 1806 9luguft l: S)ie gelb-- unb ©artenfrebel betr.;

95. 1807 San. 10: ßaminfegerorbnung.
27

) Sfür bie auoorfommenbfte ©rfdjlie&ung unb Darbietung beS reidjen

Materials beS fürftlid) leiningiftfien SlrdjiöS 8U Slmorbaä) fotoie fonftiger ötel*

feitiger Unterftüfeung fei §errn Slrdjiöar Dr. 9t. ÄrebS unb #errn Domänen»

rat Dr. 51. ©d) reib er audj fjier öffentlich ber befte S)anl gefagt.

28
) Sgl. ©efd)t<$te ber (Snttotcfluttg beS Solf sfdjulioef enS im

©rofetjeraogtum Saben 1 (S8ür)r 1894ff.), 182-280: „©<$ulgefäi<$te beS Äur-

fürftentumS SUlains"; 281-340: „2)aS SolfSfdjultoefen im #od)ftifte SÖBüraburg

unb ©eraogtum gfranfen"; 497—511: „3"* ©<$ulgefdjid)te oon Äur^fala" (659

bis 669: SJtoSbadj; 701-712: Gberbadj; 742—748: Sojberg); 331—340: „3ur

©<$ulgef$td)te ber ©raffdjaft ßeiningen" (fteibenau unb Sittigljeim).

29
) »gl. ©efdjidjte b. <£nttt>icfl. b. SolfSjdjultoefenS im ©roffö. Saben 1,

341—45: „©djulgefdjidjte beS gfürfientumS ©alm--fteifferfdjeib=Sebburg''; 840

bi8 944: „©<$ulgefd)id)te beS gürftentumS ßeiningen"; 944—1054: „2)a8 ©d)ul=

roefen in ßött)enftetn=30ßertfjetm."

80
) Über bie Sforft* unb Qagbgefefcgebung im ßeintngtfdjen unb ßötoenftein*

SJertljeimtfäen bgl. ©t. Sefjlen unb <S. ßauro}), #anbb. b. 3agb* u. Sforft*

gefefcgebung b. ©rof#. Saben. 3ttannlj. 1827. ©. 533-55.
81

) ©djon unterm 17. 9lot>ember 1803 mar eine Serorbnung, bie Äunb=

fdjaften ber #anbtoerfer betreffeub, ergangen, um bie in biefer #inftdjt t>or=

toaltenben 9Jlif$bräudje abauftellen.

32
) Säbernutt ober Säberi[ä)], roie bie ßeute fagen, Reifet baS ©etoebe, toeil

es aus tfomxhi ©toff (ßeinen unb SOßotfe) gearbeitet tft, alfo Seibtrtoanb, fonft

aud) Seibermann unb Leiermann; ögl. Slnbrefen, SolfSettymologie 6
, ©. 145. Ur*

fyrünglid) beftanb es aus leinenem Sattel unb loottenem @inf<$lag, mar grau gefärbt

unb tourbe oon ben SUtannSfcerfonen als Mittel, oon ben Söeibern als SRocf getragen.

Später tourbe eS öerfeinert unb aus baumtoottenem 3****1 unb toottenem (Sünfdjlag

Ijergeftellt unb öerfdjiebenartig gefärbt.

85
) Über ben 3ug biefer unb ber anberen ßanbfira&en ber ©egenb unb bie

@ntfernungSoerljältmffe ogl. ©rofft. Sab. Regierungsblatt XVIII (1820), ©. 1559.

34
) Sgl. fyieau bie Tabellen a« Sertoanbl. b. alten 2ftaf$e u. ©etoidjte

b. ©ro&t). Saben. 2 Sbe. ÄarlSr. 1812.
86

) ©. 31. oon ßlöben u. ft. Dberlänber, Xtnfer beutfäeS ßanb u. Soß.

3 (ßetya- 1780), ©. 267.
86

) ©inen brafttfäen SetoeiS biefer Sirmut unb tone ft<$ fold)e in ben näd)ft=

folgenben Sauren nod) fteigerte, f. bei §. üon ($,§6%*), UnöergeffeneS. 2 (ßei^a.

1858), ©. 56.
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87
) §. toon <£fje8*j, a. a. O. S. 13f.

88
) &gl. btc ©djrift: S)ic fatfaltfdje ©eifilidjfeit im 19. Sa^unbcrt.

Sfranff. a. 3JI. 1817.

89
) $luf Anregung be§ erbringen gab SSoIfljart feit 1804 aud) bcn

„2Imorba<$er 21Imana<$" IjerauS, um ber äßelt ju jetgen, „bafc bet) uns btc

Stufen nidjt toeniger p §aufe finb als in bem Söaterlanbe bcr bieten 2llmanad)e\

S)er Sümanad) enthielt aufeer einem JMenber profaifdje Sluffäfce unb ©ebtdjte,

befonberS öon Slugufte ^attberg, 21. ß. u. (L 3f. ©rtmm, §amm, S)anquart u. a.

unb erfreute jid) §au£tfäd)ltdj ber 9Jlttarirfung beS *Profeffor3 ©ifenmann, „toeldjer

ex officio
11

, tote ber Herausgeber fagte, „ber obentoalbifdjen SJlufe öerr)aftct ift.*

40
) SBgl. über beibe Surften @b. Srintfmeier, ©enealog. ©efdj. b. #auf*S

ßeiningen. 1 (SSraunfdjtoetg 1890), 6. 302—22; baju ß. §annibal Süd) er,

2)ie SSertoaltungSöerljäUniffe beS fürftl. #aufe§ ßeiningen. Slmorb. 1828 (IV,

164 ©. 8°) u. beäfelben $olttifd)e8 üttartyrtum. eine ßriminargefd). mit Slften*

ftücfen. ßetyg. 1855 (XVI, 429 @. 8°). — S)er erbring toar audj felbft bitfumfdj

tljatig. einige öon iljm öerfa&te, eine ungeTOöfnttt<$e poetiföe Begabung öer=

ratenbe ©djaufpiele finb nod) Ijanbfdjrtftltdj in ber fürftlidjen S3ibIiotr)ef gu 2lmor=

badj öor^anben.

33on Dr. Peter P* Hlbert erftfjien femer:

Steinbacb bei flßudau.
&tf$i$tt tints franftifc^en ©otfee.

mit 15 Abbildungen und einer Gemarkungskarte. 6r. 8°.,

gebeftet 3 ttTart.
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3n C«rt XDtntet's UntPerfUätsfmcfjlianMung in feeütelberg finb erfdjtenen:

3E>einric0 QJierorbfe ©idftungen,

* Reu! Fresken, ^c«e W*troiflen. 3 UT. 34c

# fieue Balladen« # # üaterlandsfiefänge. #
2. Auflage. 3 m. 3 m.

If^nihlielllÜtfAtt .1. ©te^fungen aus 3faften unb (Brodjenfanb.
l1n<llill;U9Vlallvl * va&o&a&o&o 3 (jü. cGcacssoseG

* Cieder und Balladen. * * Gedichte. *
2- Stuegabe- 5 UT- 2- Ausgabe. * ttT-

Die Preife uerfteben fieb für fein in Ceimuand gebundene €%empiare mit Goidfcbnitt.

„Dterorbts neuefte Schöpfung, bie «Heuen Ballaben» erfreuten befonbers

geeignet, ben Hamen bes Dieters in ben toeiteften Kreifen beFannt unb gefdjatjt

3U machen. (Es finb auserlefene (Sebicfyte, jebes ift bebentenb unb einige berfelben

muffen als perlen ber epifd^lyrifdjeu Dichtung unferer §eit be3eidmet werben . . .

Der Dicbter ijt eine edjte Künstlernatur."

(QBfaffet für fitferarifege (Unfetgaffung.)

„Selten ift in einem Banbe von üerbältnismäjjig fo geringem Umfange
eine foldje (fülle bes (Erejflidjen pereinigt, n?ie in biefer Sammlung, bie, um es

gleidj Fur3 3U fagen, ein epifdjes (Talent erften Hanges 3um Derfaffer §at."

(£ädj|tfc0er nBei0nac0fßfiafafoa.)

»^ s»»» ?»** s»»» vn »>» »»» »» ^>"» a»*x >» »»» ^» >»» 5»»» ;>=» »*» >*» >^» ;>»» &>» »«» &»» &*»

Qteue ©icß^ungen
oon

JWellejL^ otto Frommel.
$°. geheftet ttt. 2, fein fLtimvanbbanb UT. 3.

ffim neuer JFrommel, ber (idj feinen berühmten töorfaljren eben-

bürtig an bie Seite (teilt.

Vorlesungen über Psychologie
gebalten im £oyer des Groftb. Roftbeaters in Karlsrube

von feofrat Dr. (Jttdr ©reifer, (Srofel?. fcofarät.

?-?• 0t. 8°. $c*>cftet 3 ITC. 60 pf., in fein telnwanbharib 4 ITC. 50 pf. -H-

„3m beflen Sinne bes Wortes populär, b. tj. einfad?, flar, fiber3eugenb, otjne je trioial 511 »erben, borje

(Sebanfen oorjutragen, ebelftes OTetaU in bie gangbare HTänje um3ut»anbeln, fobafc es 3um (Semeingut ber
roeitefien Kretfe roirb, obne bafj bie (Erb.abcnbeit feines tt>efens je gefdjmälert roerbe, bas ijt irmt in biefen
Dorträgen gelungen, unb roir tjoffen, bafj fie, rote fic es oerbienen, itjren IDegin bie roeiteften Kreife ber
©ebilbeten unferes Dolfes finben roerben." (&arI#rul}eT Rettung.)
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«He [Regte, befonberS bog töe$t ber ttfcerfefcimg in frembe ©proben, teerten

tootfceljalten.
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Jnftalfeterfefctynte*

(2)ie mit * begegneten @ett$te ftnb au# in ber Ausgabe oon 1811,

bie mit ** beaetdjneten nur in ber Unteren enthalten.)

ettte

ütntritung .. . . I

1. SWcin 3Re8nergtficf , . . . . 1
•2. ein proieltiertcS ©ebtdjt 2
3. 2)aS ehemalige 3ttifenWufer 353ab 3
4. 29efanutmadjung beS erneuerten 3atfen$&ufer &abeS 4
5. S)em §errn (älbuarb Sfefenbecfl) 5
6. S)an!abreffe an ben ©roffö. »ab. Sanbftanb 6
7. 2>te (älntfteljung ber neuen Äirdfce in flaifenljaufen 7
8. 2>a8 aitelandjtfymSfeft in »wttat 8
3. 2)a3 im 3Rär* 1834 gefttftete ßaftno ober ftränjd&en in Ättrnbadj . . 9

10. 3)er 18. Oftober 1813 10
11. 2>er SBranb in ßürnbacfc 11
12. 2tbfd)ieb beS ©tefinger ©tngoerein« 13

|3au- unb Suttftf$>rtt<$e.

1. 3innnerf^ru4 auf bem jtoeiten #ctufe beS #errn ÄronenterirtS in

3aifen^aufen 1B
2. S3auft>ru<$ für einen 3^^^Ö^f^tten 15
3. <5j>rud) eines 3unftmeiftn$ 17

Vollsllebex.

1. 2>er Äramermidjel* 17
2. 2)a3 Söeib beS Ärämermid&efS* 18
3. 2>e8 Ärämermi^elS @ofm 19
4. 2)a3 arme ®orff<$ulmei$kerIein* 19
5. S)er eörtofirbige @#ulljrijrjer* .. 22
6. 2>er 2Ba<$teIf$fag* . 23
7. 2)a3 ©ingoögelein . , 24
8. 2>er gfücfli<$e bemann. @rjh3 Sieb* 24
9. ©er glftcfU^e bemann. 3toeite3 Sieb* 25

10. Söiegenlteb* 25
11. Sfrauenftriegel* ........ 26
12. ©effiljU ber ©etrennten . . . . 27
13. S)er 3toetfägenfjerbft 28
14. Äartoffeüieb* l# 29
15. 2>ie 2)orf«Xanaftube* 81
16. Sanalieb* 82
17. fcanjlieb an ber flird&toetlj* 33
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(Seite

18. Aufmunterung jur 3ufriebenljeit* • 33
19. 2)a3 frieblt<$e Ortie 34
20. Slbfäiebätieb für SiuStoanberer nadj Slmerifa 35
21. 2)ie e^ittseit 36
22. Söinterlieb 37
2.3. Söinterlieb für Ätnber* 37
24. ©affenlieb für bie 3ttaurergefeHen 38
25. 2)a8 Äaffeetoeib 38
26. 2>ie £runfen^eit* . 39
27. Aufruf jur Sanbtpe^r 39
28. 2)te fd^önc 23ernl)arbine £il8 40

1. 2)a8 abänderte 2)orffdjuImeifterlein* 41
2. 2)a8 ©ebet au8 bem $eraen 42
3. 2)er erhobene ©<$afc 43
4. jftaibe Sfrag,e eines äöilben 42
5. 2)te tpfelfrau 44
6. 2)er «marftfäreter , ,. „. .. ,. ,. ,. ............. ....... 44
7. 2)er junge $rebtger* 44
8. Sper offerierte ©egenbienft . 45
9. 2)ie S3urg Siebened . 45

10. äööo.rtberftanb. ,....,...., 46
11. $)er nrifebegierige Stauer 46
12. 2)er toeic^e 6effel . . 46
13. 2lbe.nteuerlid)e 2öanberung,eine3 IfronentljalerS 47
14. @tne Stnefbote 48
15. 2)te $änfd)ung ...,.,. , f ........ 48
16. 2>er 9teftor un$> ber §trtenfnobe . , 49
17. 2)a8 Sfroibie f . 49
18. 2)08 öerdnberte @d)Io& 49
19. 2)er eble Söirt 50
20. 2)ie Seilte 50
21. 2)er junge Siroler im !8ei<$tftul)l** 51

Vexmifäte <BeMd?te.

1. 2)er 2)tdjter in ber Arbeit* 51
2. @in @efpra<$ mit ber £o$lba$ 52
3. %n ßuife** .:.;.;;.;.... 53
4. flattert** ...;........ 53
5. 93ergi& meinnidjt* ....;... 54
6. AnttoortbeS ^Bräutigams auf baS erhaltene ©ebidjt* 54
7. Hbfdjteb einer geliebten Softer bom etterlid&en §aufe ....... 55
8. 3Rem ©artenljüttdjen 56
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€inteifuna*

©auter, bu lieblidfcer ©änger unb ßeljrer ber frommen ©emetnbe,
©ei mir öor allen gegrüfct, o bu gemütlidfcer Sftann!

2)iefe8 trefflidje 2)iftidjon, toomit ber ^rftjeptor fRapp t>on Marl*
gröningen in feinem todtjrenb einer SBanberung be§ 3faljre8 1807 öer«

faxten ©ebid&te „greunbfdjaftlidje SBorte an unfere Sefegefellfdjaft" ben

©d&ulmeifter ©auter aus glefjingen als ba3 geiftige Qawpt ietier ßefe*

cjefellfdjaft begrüßte, fennjeidjnet in feiner fdjlidjten unb ungeiünftelten

einfadjljeit ba8 SBefen beS bieberen fdjulmeifterlidjen SrtdjterS trietteidjt

beffer, als e£ eingefyenbe litterarifd&e ^Darlegungen ju ttjun toermödjten.

2)afe ©auter, ber „tieblidje Sänger", in ber S£t>at ein gemütlicher
3ßann getoefen ift, barauf beutet nid&t blofe bie n)armt>erjige j>oetifd&e

afafpradjje be§ befreunbeten ^rüceptorS, baS ergiebt fid) beinahe aus jebet

3eilc in ber bitfjterifdjen §interlaffenfdjaft be8 trefflichen gftet>inger

©djulmeifterg. 8§ ift nid)t untmd)tig, auf biefe St)araftereigenfd)aft

©auterS mit befonberem Sladjbrud tjinjumeifen. 2)enn in bet toarmen

unb ^erjlidjen ©emütlidjteit biefe§ 3Jtanne8 tourjelt ein großer Steil beS

tmbeftreitbaren SteiaeS, ben bie tjarmlofen Reimereien be£ alten babifd&en

2)orffdjulmeifter3 auf ben empfänglichen ©inn audj Ijeute nod& ausüben*

S)ie ßef)rbüd)er ber beutfetjen ßitteraturgefdjidjte freiließ ttriffen tum

bem 2)itf)ter ©auter nidjts ju melben. ßaum bafe ber -Kante be8 2)id)«

tetS in feinem engeren Saterlanbe SSaben Ijeutjutage nodj Diel genannt

ttrirb. SCrotjbem toftre bie Slnnatjme irrig, bafc bie ©puren öon ©auter§

befdjetbenen ©rbentagen öoUfommen öerunfdjt finb. * 3a, toenn e§ richtig ift,

1 Stbgefeljen t>on feiner bidjterifdjen S^atigfeit Ijat fi<$ ©auter au<$ burdj

Sforfdjer* unb ©ammeiarbeiten auf bem ©ebiete ber ßofalgefdjid&te SJerbienfte er*

toorben. S)iefe arbeiten famen allerbingS erft breifcig 3aljre nad) bem Sobe
tijreS Tutors an baS ßtdjt. 2)urd) einen 3ufall gelangte Äarl gfeigenbufc in

Sflefjingen, befannt bur$ jal)Ireidje t>erbienftlidje $ublifationen jur lofalgefdjidjt*

Hdjen Sforfdjung im Äraidjgaugebiet, im 3afjr 1875 in ben SBefifc eines 222
©eiten umfaffenben ÜHanuffripteS *>on ©amuel griebrtdj ©auter, toorin berfelbe

mit unenbltdjer SJtülje unb ©orgfalt alles aufammengeftettt Ijatte, toas &ur @e*
fdjidjte öon Jfleljingen auf^ufinben toar. Unter bem Sitel w ©. fjr. ©auter« alte

üfta<$ridjten öon 3fte^ingen* ttmrben biefe Slufaeiä^nungen,, a^ronologifä^ georbnet

unb für ben 2)rucf bearbeitet, t)on 3feigenbu^ ber Öffentlia)feit übergeben
(Bretten 1875). S)rei 3aftre barauf erf^ien eine jtoeite Auflage, bebeutenb er=

toeitert bur$ eine gef(|i^tli% 2tbf)anMung beS Herausgebers über ben ganzen
Äraia^gau, unter bem Xitel: „S)er itraiä^gau unb feine Orte, eine gefdjidjtHdje

Slbftanblung, öerbunben mit ber 2. Auflage ©amuel griebria^ ©auterS alten

Üftadjridjten öon gfle^ingen. herausgegeben öon ßeopolb Sfeigenbu^, ^auptle^rer
in fingen/ (»retten 1878.)
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bafe täfit ^Popularität ^idfad^ barin ityren SluSbtudf ftnbet, ba^ bei 3teme

&e$ 2)u&terS äfer feinen ßd&öpfungen ae&aeffen urirb, Jbamt ift bei fcrflS»

tttmttdjtH Segafeung beS ©d&utmeifterS toon gfle^ingca ein äufcerft fcfyten*

beS 3wgniS auggeftettt. Senn an$ ifya fyUk eS mie mandjem ®t$%ßttn

fcefdjieben tfeto, Mi $t0iru!te femer SDtufe im ScifSmu«* ifyr Dafein

trifteten, Mfyccnfc feec 9tome i$reS ©dläpfetö einet unöerbienten Set«

geffentjeit anheimfiel.

StaS Sieb fcom „<elten 3>*rffdfjufmeiftertein"

:

SD&ittft tmffen, bn inertn fteber teljrtft,

SBex baS gt*>to&t'fte «Bfeämufcen ift,

lebt im SottSmuub toeiter, ift bielfadj jitiert unb trietfadfr gefangen nnb
bient aud) ljeute nodj tjumorifiifd&en ©efeflfdjaftSborträgen mannigfacher

9Lxt als te£tlidf)e ©runblage, otjne baft bie meiften berer, bie eS im
Sttunbe führen, ben 9tamen feines 3littor3 ju nennen vermögen. 8tud)

t>aS „ßartoffetlieb", fonrie baS fd)ttmbifdje Sottelieb Dom „ffrämermid&er

finb lebendig im 3Jhtnbe beS SotfS, unb jötjlreid&e 3itate aus ©auterfäen

©ebidjten, teils in richtiger, teils in ungenauer 3?affung, jeugen bon ber

^oputaritüt i$reS ©d&ityferS, beffen Stamen fie lange überlebt. Unter

ben im ®lfen3tt)ale fyeutjutage nodj gefungenen ßiebern unb ©prüfen 1

befinben ftd^ nidjt toeniger als fünf, bie t>on ©auter Ijerrüljren unb fidfj

nur burdf) einjelne untoefentlidbe ^Überlingen unb einige ftarfe ffiürjungen

bon bem autt)entifdjen ©auterfdjen SLejte unterfdjeiben („Saufprudj für

einen 3immergefellen", „$>er ßrctmermidjet", „SBiegenlieb", „Kartoffel*

lieb", „lanjtieb"). Sor atten anbern aber befannt ift „2)er SBadjtel*

fdjlag" (,,§or<i), tüte fd&attt'S borten fo lietrtidj l>ert>or"), ber in ben

©djulen gefungen, jafjlreid&e Vertonungen, u. a. burdj Seetfjo&enS SBeiije-

Hänge, erfahren tyat, ber fdjon ju ben ßebjeiten beS 2)idjterS in ber*

fcftiebene ßefe* unb ßiebprbüdjer überging, teittoeife unter einem anbeten

Slutornamen, in gleicher 2Beife ttrie audj baS „alte 2>orffd)ulmeifterlein"

in ßieberbüdjern irrigertoeife bem SQßanbSbeder Soten, 9Jtatt!)iaS SlaubiuS,

jugefdjrieben ttmrbe.

S)en länblidjen Sinter berfofgte in biefer lefcteren Sejie^ung ein feltfameS

SKifcgefdjid, baS biete feiner Sßrobutte fdjon 31t feinen ßebjeiten unb meljr

nod) nadj feinem SCobe einer bebenflid&en litterarifd&en Freibeuterei iura

Opfer gab. — 3n ben „SfUegettben blättern" ber fünfsiger 3af>re

(1855—57) Deröffentticftte ßubtoig €id^robt eine Serie fogenannter

„Siebermaiergebid^te", bie er foäter unter bem ©efamttitel „3)aS Sud^

SBiebermaier. SBeitanb ©otttieb SiebermaierS, ©d&utmeifterS in ©d&toaben,

auSerlefene ©ebidjte, nebft Seigaben beS Sud^binberS §oratiuS Streu^erj

unb beS atten ©djartenmeier" in ber 1869 erfd&ienenen Anthologie

„ß^rifd&e Äarrifatureu"
2 unb toeiter^in 1890 im atoeiten Sanbe feiner

1 S3gl- 3- W ®lod, Sieber unb ©J)rfi4e aus bem ßlfen^at. SluS bem
SRunbe beS Stolf* gefammelt. SirlingerS Sücmannia, XXV, 6. 193—255.

2 ßubtoig tttdjjrobt, ögrtfdje Äarrifatuuu. ßtne 2lnt§ologie. ßa^r 1869.

6. 59 ff.
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„©efammclten ©id&tungen" 1
in Deränberter Stnorbnung jum erneuten

9lbbru<f brachte. $on ben beiläufig brei&ig ©ebid^en, bie ben Sfntjalt biefeS

f>
Su(^e§ S3iebermaier" bilben, flammt ungefaßt bie §älfte ganj ober

teittoeife t>on ©amuel gfritbri$ ©auter.

®<tö ,,?8ud) Siebermaier" tjat eilte eigentümliche (MfteljungSgefdjid&te.

Qm 3aljr 1853 lam ber mit @ic^robt eng befreunbete Dr. 31 bot

f

Äufemaut, bamafö babifdjer Sanbarjt in ßanbern, burdj ben

9tebatteur §einridf) ©oÖ, gelegentlidj einef SefudjeS bei biefemin kaxtä--

rutje, in ben SSefijj eine£ (SjemplareS ber ©auterfdjen ©ebidfjte. $f)re

Seftüre bereitete if)tn nadj feiner eigenen StuSfage ein unbefd&reiblidjeS

Vergnügen. „3tn ben ©ebneten entbecfte idf) einen Bisher ungeljobenen

&ä)a% einer eigenartigen 5ßoejie Don ungett>öl)utui) fomifd&er ßraft. 2)ie

©ebidjte toaren meift ganj ernft gemeint unb nidt)t auf Anregung b*r

Sad)mu§fe(n berechnet, aber gerdbe roeil fie biefe unbeabfidjtigte SBirfung

Ratten, ttrirtten fie boppelt luftig, unb barin tag ber Jpumor. " ©o
i?u&maut in feinen ßrinnerungen.

2
S)er intereffante Sfunb ttmrbe bem

Sfreunbe ßid&robt in Smrladj übermittelt, e§ ttmrben jat)treidf)e 33riefe ge=

toed&felt, unb a(§ 3frud)t ber gemeinfamen Sefd&äftigung mit bem @egen=

ftanb trat lurj bqrauf ba£ „Sud) Siebermaier" in? ßeben. S3 toar

eine mit 33ortoort t>erfef)ene Sammlung öon ©ebid&ten, bie einige unüer*

änberte, nur ftart gefürjte©tütfe ber ©auterfd&en ©ammlung enthielt, nebft

einer großen Slnjatyl anberer ©ebidjte, bie blofe ©auterfdlje 33rud£)ftücfe

benutzen, biefe umgeftalteten unb burdj eigene ßutfyaten ber Herausgeber

erweiterten, ober aber, DöHig neu erfunben, bie Slrt unb SQBeife ©auterfdjer

Sichtung nad&juatjmen fugten.
3

2)urdf) biefe ©djöpfung mürbe ber 33e=

griff be£ „33iebermaier§" unb ber „33iebermaierpoefie" in bie Sitteratur

eingeführt $n ber oon Äu&maul fcerfa&ten S3orrebe ttmrbe in fjumo«

riftifdjer Sßeife ber Segriff ber SJiebermaierpoefie ftargelegt unb babei beS

•JiamenSfcon ©auter, be§ „f)errlicl)en alten ©djulmeifter§", al§,be§ SlutorS

1 Subtoig ©tdjrobt, ©efammelte 2)u$tungen. Stuttgart 1890. II. «Banb,

©. 57 ff.

* 2tbotf$uf$maul, 3ugenberinnerungen eines alten StrjteS. Stuttgart

1899. ©. 485-488.
8 %l. ben S3ert($t ÄufemaulS in beffen „Sugenberinnerungen", in bem

Äapitel „Söeilanb ©ottlteb Siebermaier", ©. 485-488.
3ur @ntftef)unft8Qef<$idjte beä „Shtdjeä SBiebermaier" ift fceiter ju berglei^en:

Sl. Ä.cnnel, Subtoig @td>robt, ein Srtd&terleben. Safa 1895. ©. 73—83.
flu&maul§ Angaben im einzelnen finb nid^t immer gang suüerläffig. ©o

toerben beifpietätoetfe Mc im
ff
S3u$e Siebermaier" enthaltenen $erfe:

(Sin gößetter fteljt grob üBet ber Ctb\
80ßenn'3 nur in8 3Bürttemberfltf(^c fäf>rt

!

S)cnn t^ut e8 fttft bei un3 entlaben,

©o baben Wir j&agelftbdben,

aU angebli^ ©auterf^e 2)id)tung sitiert. S)iefe Söerfe ftammen nidjt oon ©auter
^er, geboren trielmeljr ju ben Don einem ber beiben Herausgeber „im Sauterfc^en

©eifte" öerfa&ten 5leubi(^tungen, ün Umftanb, ber fid) ]ä)on au8 ben Jöerfen

felbft ergeben müßte für benjenigen, ber mit ©auterS dtgenart einigermafeen

vertraut ift. S)enn bie in jenen Jöerfen ju Sage tretenbe egoiftif(^=partifularU

fttfdje ^efinnung ift mit ©auler§ bteberer, im beften ©inne be8 iöorteS fdjöner

2Jlenf(|li^!eit unvereinbar.

Digitized by VjOOQIC



s^srös^s^^ssr)»» XIII sasttttxttsttxttttsz)*

beS „®orffd&ulmeiftertein'' unb beS „ßartqffetliebeS" in einer Srufenote

©rtoätinung getfyan,. biefer felbft als 5ßrototyt> für S3iebermaier gefenn»

Seid^net. 3m übrigen öeraid&teten bie Bearbeiter barauf, ben Anteil

©auterS an ben ©ebidf)ten im einzelnen jetoeilS fenntlidEj au mad&en. 2)ieS.

ttjar infofern allerbingS fefyr erfd&tpert, als baS ,,S3ud) Siebermaier" —
unb baS ift ber anfed&tbarfte $untt biefer 33eröffentlid)ung! — nur

einige wenige ber ©auterfdfjen ©ebidEjte in ber Raffung beS Originals*

toiebergab, tritlmef)r bie meiften burdf) ßürjungen, tüittfürtidöe Slbänbe*

rungen, ßrtoeiterung burd£) eigene 3utt)aten (teilroeife ttmrben nur einige

toenige ©auterfd&e SÖßorte in ein fcöüig neues ©ebid£)t öerflodjten) ber

9tad&tt>ett in einer gänglid) unautfyentifdjen ©eftalt überlieferte, ^a^n
tarn, ba& bie öon ben Herausgebern öorgenommenen Säuberungen faft

burd&toeg leine glüdtlid&en waren, inbem fie otjne gfütjlung mit ©auterä

ßigenart beffen ernfte unb fd&lid&te Sftaifcetät öietfacf) burd) Sufügung,

getiriffer, baS ©ebiet ber bemühten ßomit ftreifenben 3üge gefafjrbeten unb

oerbarben.
1

9lod& weniger !ann man befjaujrten, ba& bie neu oerfafeteu

©ebid)te beS „SSudjeS Siebermaier", bie im S£on tjäufig etjer an SBilfyelm

SJufdj unb feine ©dfjule erinnern, im ©eifte beS 2>orffcfyulmeifterS ©auter

gebietet finb.

2lngefid)tS ber entftellten Sonrt > ™ &er *>uh ©anterfd&e ©ebid&te*

burd£) ©tdörobtS $ub(ifation überliefert finb, unb angefidjtS beS UmftanbS,

bafe bie Originale ber ©auterfd&en Sammlungen tjeutjjutage aufeerorbentli<fy

feiten geworben finb, mag ein -Keubrucf, toelcfyer beren befte©tücfe gufammen»

fa&t, ben greunben beS originellen babifd&en 33olfSbidjterS boppelt miß*

fontmen fein. —
2)ie einfachen äußeren SebenSfcfjicffate beS 2)orffd)utmeifterS ©antuet

griebridf) ©auter, „toeld&er anfänglich in 3flet)ingen, bann in 3öifen~

Raufen toar unb als <ßenfionär toieber in 3flef)üigen tootjnte", ttrie ba&

Titelblatt feiner „fämtlid&en ©ebid)te" getreulich regiftrierte, ift in

wenigen ©ätjen berietet.
2 Slm ©d)iller=S£age, bem 10. Uiobember 1766,,

tt)itrbe er ju gletjingen an ber ßraidj geboren, als ©o()n beS bortigen

1
9ftan öergletdje jutn 23etoetfe beffen 3. 23. bie ©ebtdjte „ftrauenfpiegel"

unb „S)te £runfent)eit" (bei (£idjrobt „Söarnung t>or Srunfenfjett*) in ber Sfaffung
beS Originals unb ber beS „SSud^eS Sieb ermaier". S)ie ©djlufeftrolrtje, bie baS.

erftere ©ebi<$t bei @t($robt erhalten Ijat:

©te flnb nod) nac$ bem elften Äinb,
S)a8 anrutfc&t, ßut aI8 «Mütter,

Unb, Wenn fte bog fletoefen flnb,

JBerjiefet ftdj baS ©etoitter,

toäre bei ©auter unmöglidj; fie fontraftiert burdj bh bettm&t fomifc^e gärbung.
in ftörenber Seife mit bem (Styarafter beS Original=Oebi(^teS.

2 Jßgl. über ©auter bie furae, aber treffenbe SebenSfüage öon ß. 28. S)oU
im atoetten Seile ber Söeedjfdjeh Sabinen aäiogra^ien, §eibel6erg 1875 ©.239.
Jögl. ferner ben 2luffafc öon 6ugen öon fjreöborf: ©amuel Sfriebrid)
©auter (Beilage jur Slttgemetnen 3eitung 1898, 9lr. 56), ber jum erften 9Jlale

ben Derbienftlidjen Söerfu^ unternimmt, ben SBIirf weiterer Greife auf ben öer«

geffenen babift^en JßolfSbic^ter ju lenfen. S)ie »erftümmelung, bie ©auter« ©e»
bidjte bur^ ©ic^robtS ^ublüaiionen erfahren fjaben, toirb ^ier erftmalS gebü^renb.
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©onnentoirtö uni> 33ädfermeifter& 5ßljtliW 3afob ©auter. Sei feinem

©d&tocujer lltmer ttt ttuterit&iSljeim erlernte et btö ©d&utoefeu unb faub

a& „5Jfo>trifor" (== ©^idmetfter^fiülfe in ©d#oa6en) t/n auffingen au

ber ßnj feine erfie :|»aftifä)fe $er»enbung. ©elegenttidje auffinge tont

fjier, bie it}n mit bem gefangenen ©djubart auf ^ofyenaföperg jufiammen*

fetten, ertoedtteu in< il>m nadj bei eigenen Slngafie be8 ©reifes bie erften

poetifd&eu ©ebanlen. 3fn feinem 20. Safp erhielt er bie ©d&ulmeifter*

ffcette in feinem Heimatorte, bie er biß jum 3af}r 1816 befteibete, um
bann bis gleite, öfter beffer befolbete ©teflung in. bem nahegelegenen

3aifeni(aufen anjunetymen. ftr toar verheiratet feit bem $ai)r 1789,

tou i()m eine geborene ©djidtart an« ttnteröttri8$eim „gefuppett" ttrarbe,

mit ber er „33 ^atjre eilte friebtidje (Sfye führte unb fieben Äinber mit

il)r aeugte". 1824 tourbe er SBitoer, 1841, na# 55•jähriger Sättig-

teil im ©d&ulamt, SPenftonär; afö fold^er lehrte er in fein §eimatbarf

gief)ingen jurüdE; fyier fiarb er am 14. Sfult 1846. 1

^finanzielle ©orgen toaren häufige Segleiterinnen feines SefeenS; eilt

©djutplan, ben er im Qatyc 1809 bem ©ro^erjogü^en Dberfitdjenrat

eiufanbte, fäjien. i^m eine Seit lang bie Hoffnung auf Seffermrg burclj

Jöertoenbung ananbetem $tajje in 9lu8fid)t ju ftellen; aber anbere PtüdE*

fid&ten unb öomefymticb fold&e auf ben x$xmnbtUxt\8, ben er ftd) atö

©efd^ätftSfü^rer einer ©<$uttef)rer=Sefegefeflfd&aft in ber ttmgegenb erworben

fjatte, gelten ifyn in ber #eimat jurücf. Über ben näcbften UmfreiS ber

tetjteren fjat ifyn ttotyl nur fein SBünfd^en hinaufgetragen. SiefeS £eib,

ba& iljm tmberfutjr burdj ben frühen Stob feiner Seben&gefäljrtin unb ben

töerluft Don trieren feiner ßinber, oermod£)te ben jäljen SebeuSmut be&

tapferen 9Kanne8 nid&t ju beugen. Slfö 79 jähriger fdjrieb er in ber

ans 8iä)t gerücft, bie eigenartige ©tellung unb 2Bebeutung ©auterS in ber üöolf£*

litteratur gegenüber ber beliebten Slnfdjauung, bie in feinen ©ebtdjten nur eine

Buette ber SÖeluftigung &u erbltcfen glaubt, mit Siebe unb Jöerftänbntä gemürbigt.

(Sine fefjr wertöotte Vereiterung fyat bie Sitteratur über ©auter fernerhin

erfahren burd) eine ©erie Oon Sluffä&en oon (£arl JBore^f d^ : (£in f<$n>ä*
bifdjer SBolf8biä)ter im 23abifä)en (in ber §albmonat3fa>rift „©djtoaben*

lanb", 3afjrgang 1898, 9fr. 17—21), toorin ©auter« ftfnodbifdje unb auf ©djtoaben

bejüglidje ßieber einer eingeljenben frttifdjen 23etraa>tung unterzogen unb bie

XUterarif<$en Schiebungen, öor ädern bie ja^rei^en ©inftüffe ©#ubart« auf
©auter. in öortrefflid>r SBetfe erörtert toerben;

3m 51nfd)(u6 hieran ift nod) ju ertoäJ^nen ein Sltfffafc öon Stuguft §olber;
mu$ ein 3öort über ben alten ©auter (,©d)toabenlanb

w
1898, 9lr. 23),

ber u. a. ben @inf(u6 ©auterS auf bie Sieber öon #einrid) §ofer ^eröor^ebt

unb einige toertöotte Mitteilungen jur ^erfönlid^feit beS S)id}terd bringt. @inen
Weiteren banfenStoerten Beitrag jur SCBürbigung ©auterS bat §o!ber gegeben in

bem Shtffafc: 3ur S^renrettung ©. 3f. ©anters, S)i$ter8 be« «armen
S)orffd;ulmeifterlein» in bem „ßebrerljeim*, ©tuttgart 1898, 9h. 43 unb 44.

— Sgl. ferner bie bibliograp!jif<$e 3ufammenftettung §olber8, Alemannia XXIX,
©. 216 ff.

1 Einige ^o$6etagte üintoofjner oon fjle^ingen unb 3aifen^aufen baben
nodft lebenbige Erinnerungen an ©outer, beffen ©$ü(er fle geioefen toaren. ©te
erjagten mit ©arme oon ber §ergen8güte be§ alten 9Jlanne8, au(| oon feiner

^roften -Jteugierbe, bit Jöeranloffung gab, baß man, biefe ©dnoätfje nttjenb, i^m
im 28irt8t)ati3 fe^r baufig Jöcxren aufjubinben liebte.
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Sortebe feiner ©ebicfyte,. toortu aud) feine Sebensbaten toerjeidjnet ftnk

:

„®afr idj in allen ©djidfalen meines SebenS einen guten 3Rut 6e^ieU;

ttwt ein befonbereS ©Biet für midj, unb toeim i<$ jefct mit meinen ®e*

bieten ober Seimen bem Sefer einiges SSergnügen madje, fo ttrirb eS mtdj-

^eqßd| freuen:".

£>aS lefctere fäjetut in ber SDjat ber {fall getoefen ju fein, toenn

man trem drängen feiner gfreunbe, bie ifyn ftjfcon gelegentlich feines ®ienft=

ptbiläumS 1836 jirr Verausgabe feiner fämtlid&en Seime .aufgeforbert

Ratten, glauben barf. S)er (Ermutigung burd> jatjlreitfje ©ubffribeti&en

öerbanfte eS ©auter, bafc er eS im Ijofyen ©reifenalter toagen fonn*e,

feine „fämttidjen SJerfudje in ber ®td)t!unft" in einem anfe^ntic|e»

©ammelbanb auf eigene Soften erfdjeinen ju laffen/

2)ie ÜBorrebe ber fämtlid&en @ebid)te ertoäljnt feltfamermeife mit

feinem SBorte ben bemertenStoerten ttraftanb, ba& bereits im 3faf)r 1811

eine ältere, toenngleidj ertjeblidj Heinere ©ammlung ©auterfdjer 2)idjtungen

im 3)ru<f erfd&ienen toar, unter bem Xitel : SolfSlicber unb anbere
Seime. 2)om SSerfaffer beS ÄrämermidjelS. 3Jtit einer SSufitbeilaae.

§eibelberg, bei ©ottlieb »raun 1811 (8°. 112©.). 2)aS »udj, baS a&
Sftetbttb bie djarafteriftifd&en Figuren beS ßrämermidjetS unb feines

SBeibeS auf bem §intergrunbe einer 2>orftanbfdjaft jeigt
2

, enthält nadj

einer fed)S ©eiten umfaffenben unb mit ber Dollen SamenSunterfdjrift

beS SJerfafferS oerfefjenen SJorrebe fiinfjig Sieber unb ©ebidjte, bie ab»

gefeljen öon neun ©tüden butc&toeg in bie fämtüd&en ©ebidjte über«

gegangen finb, jum ©djlufc enblidj als ÜJtufifbeilage eine ßompofttion beS

„SBa^telfcftlagS".

S)iefe ältere ©ammlung, bie ebenfo ttrie baS eigentlidje „©auterSbudj"

^eutjutage fetjr feiten getoorben ift, bietet in meljrfad&er 99ejief>ung 3fnter=

effe: erftlid) burd) ben djronologifdjen Anwalt, ben fie für bie ®ntftefyung

einer immerhin beträchtlichen Sfojaljt bon ©ebidjten bietet; ferner butdj

bie bejeidjnenbe, ben Samen beS SidjterS berfdjtoeigenbe Slngabe beS

Titelblatts „ÜBom 33erfaffer beS firämermidjelS", bie auf bie grofte

Popularität biefeS „öon bem einen ßnbe ©djtoabenS bis an baS anbere"

gefungenen Siebes fyinbeutct; enblidj burdj bie 93orrebe, bie einige inter*

effante Äuffdjlüffe getoäf)rt jur ©efdjidjte unb fintftefyung ber ©auterfd&en

©id)tungen.

3Jtan erfährt barauS, bafe baS Sieb öom „Srämermidjel", baS bie

titfrifdje gigur beS tyerumjieljenben fd)tt).äbif<i)en SanbfrämerS in äufeerft

1 2>er bottftänbige Xitel beä SöudjeS lautet : 2>ie
|
fämmtli<$en ©ebt<$te | beS

|
alten 2)orff<$ulmetfter3 | ©amuel gfriebridj ©auter, | toeldjer anfänglid) in

3fleljingen, bann in Saifen» | Jjaujen toar unb als ^enftonät lieber | in gle^ingen

tooijnt. | 9Jlit atoei 5lbbilbungen. j 5luf Soften bti JBerfafferS. |
ÄarlSru^e,

|
in

©ommtffion bei ©reuabauer unb ^ofper. | 1845. — 477 6. ^Beigegeben ift ein

tooftfgelungeneS Jöilb üon ©auterS (^aTQÜertpif^em ©^ulmeijterfopf, baS audj

baS Titelblatt biefeS 9leubrudS jiert, unb ein SBilb ber „neuen Äir^e in 3^ifen*

Raufen", beren €ntfte^ung in bem ©ebi^t ©. 7 öom S)t$ter befungen tourbe.
2 Seprobusiert in bem ertüä^nten Sluffafce ©olbersJ im »©(^loabenlanb*,

a. a. £>. ©. 337 unb au(§ biefem S^eubrucf betsegeben @. 78.
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gelungener unb ed)t öolfstümlidöer SDBeife Itttcraxifd^ fixiert, ber eigentliche

AuSgangSpunlt öon ©autetS bidjtetifdjem Schaffen getootben ift. 2)iefeS

Sieb fetbft üetbanfte feine ßntfteljung nad) ©autetS eigenem Serid^t bet

jufättigen Anregung butd) einen 3flel)uiget Sanbftämet,. bet bei ©outet am
ßlaüiet ftefyenb tteufyetgig gu it)m jagte: „2Bie, ©djulmeiftet, mad&et mit

au a ©tüdle!" w $6a idf) juft eine gebet in bet §anb tjatte", füfjtt

©autet fort, „fo btad)te id) gefdjttrinb einige eben öon iljm getjötte

SlüSbtüde in Steinten, fang fie ifjm auf bet ©teile, unb bet ßtämet*

midjel famt feinet 9Mobie toat fettig." 3)et Itmftanb, ba£ bie

©tegteif=9teime auf ben ßtämetmid)el fef)t balb ein tneitbefannteS 33otf£=

lieb toutben unb futg nacfetjet auf bem 3at)tmatft im 2>tud etfd)ienen,

üetanlafcte ben SDid&tet, aud) baS SBeib beS StämetS in ätjnlidjet Sßeife

3U befingen.
1

„2)a beibe ßtümetSliebet gleiten 33e:fatt erhielten unb baS be£

SßeibeS mit einet öiel fd)öneten 2Mobie nad) gteljingen gutüdfam, afö

e§ mit einet ausflog: fo toat eS fein Sßunbet, bafc id) nodj metjtete

t>oetifd)e 33etfudje in fd)töäbifd)et unb teinbeutfdjet HJtunbatt machte,

©egenftanb bagu boten mit anbete Sanbftämet, beten SRebenSatt id) eben«

falls fingbat madjen, angenehme -JMobien, bie idf) mit eigenen Sßotten

unb Smpfinbungen ausfüllen, alte plumpe Jöetfe, bie id) öetbeffetn, bie

länblicfte Jlatut unb ©itten, bie id) fd&ilbetn, 3tocmg= obet fiunftöetfe,

bie id) nad)af)tnen, gute Sfteunbe, beten ©efüf)(e idj auSbtüden Reifen,

unb ptofaifdje ®tgftf)lungen unb Sabemecumftüddjen, bie idj in Steinte

btingen toollte."

SBaS ©autet f)iet übet bie „©egenftänbe" feinet Sichtung bemetft,

ift namentlid) infofetn begeidjnenb, als eS feine mannigfadjen Anlehnungen

an öotfjanbene ©toffe unb gotmen ettlött. 3ttS feine „legten ©türfe"

begeidjnet bie93ortebe öon 1811 baS Sieb öom „etjttoütbigen ©djutleljtet",

baS ©egenftüd gum „atmen 2)otffdjulmeiftetfein'' unb baS „ Sattoffellieb".

„2>iefet unb einiget anbetet öiettetdjt nidjt mißlungener Siebet unge*

adjtet, madje idj auf ben -Kamen eines 2>idjtetS leinen Stnfptudfj unb

tjabe meine SSetfe beStoegen audj nut Steinte genannt."

2US mettöottfte gtudjt feinet Setfe, butdfj bie et in bet gangen

9tadjbatfdjaft befannt getootben fei unb fidj bie gteunbfdfjaft feinet StmtS*

btübet ettootben fyaht, begeidjnet ©autet im fotgenben bie päbagogifdje

Sefegefellfdjaft, übet beten 9Jtitgtiebet unb tätigteit ber toeitete 3nljalt

beS SottoottS betidjtet.

2)ie SolfSliebet unb JReime öon 1811 untetfdjeiben fidj öon bet

gaffung bet fämtlidjen ©ebid)te im gtofcen unb gangen nut butdj

einige untoefentlidje Satianten. ffiie telatiö meiften Slbtoeid^ungen geigt

1 2)er »Ätämcrtni^el* unb wS)a8 atme Sorfföulmeiftetlein" etfd§ienen

aufammen im ßangej^en 3Jtufenalmanad) öon 1799. S)ie @ntfte&ung beS wÄtämct=

mid^elS" ift ftätefteng in ba§ 3a^r 1796 ju fefcen, ba „S)eg Ärämctmid6el8 ©o^n",

baö lefcte ber brei Ätämetmt$el8ltebcr, ba8 in bie „SöolfSlieber" öon 181

L

übrigens ni<$t aufgenommen tourbe, in ben fämtlidjen ©ebi^ten bie 3a^reS»

galjl 1796 trägt.
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bie „Storftanjftube", bie in ber ©efamtauSgabe überbieS burdj Dier neue

©tropfen bereichert ift. 3lud) ba§ „ßartoffellieb" l>at in ber fpöteren

gaffung einen 3utoadj8 Don neun weiteren ©tropfen erhalten.
1

2)ie in

ben fämttidjen ©ebneten beinahe ganj unb gar fefytenbe ßiebeSltyrit ift

in ber Sammlung Don 1811 wenigftenä burd) einige ©tüde («Sin ßuife",

6.53, „$ätljd)en", ©.53) Dertreten, bie ber greife £idjter, ebenfo wie

bie 3lnetbote Dom „jungen Siroler im 93eid&tftu^I" (©. 51), Don ber

©efamtauSgabe au3gefd)(offen fyat, otjne bafc ifym freilid), wie manche

anbere ©tüde ber fämtlidjen ©ebicfyte beutlidf) beweifen, eine afcetifdje

Sßrüberie jum SJorWurf gemalt werben fönnte. -Jladjbem ber Sinter,

Dom fcftwftbifdjen S3otfölieb auSgefyenb, Don f)ier au§ jum l)od)beutfd)en

a3olfälieb, jur launigen ©rjäfylung, jur ßt^rif, flu ©etegentjeitSbidjtungen

aller 3lrt gelangt war, fdjeint er fid) erft in fpäteren Sfatjren ber um«

faffenben Pflege be§ geiftlidjen ßiebeö jugewanbt ju tjaben. SQßüfyrenb

ba§ letztere in ben fämtlidjen ©ebid&ten breifeig oerfd)iebene ©tücfe

umfafet (barunter nidjt weniger alö 19 ltmbidt)tungen Don $fatmen), ift

ba&felbe in ber ©ammlung Don 1811 erft bureft brei ©ebid)te Dertreten.

Übrigens ffeinen niefyt alle ber in bem ©ammelbanb Don 1845

Dereinigten ©ebidjte jur 33eröffentttd)ung Don ©auter beftimmt gewefen

gu fein. SBenigftenS Derfidjert bie 33orrebe, baft ber Umfang beS S5ud)e§

nid)t fo ftcrrf geworben märe, „wenn ber ©etjer meine SSemerfung im

•Dianuffript Derftanben t)ätte, wo id& Diele 2 tücfe mit bem 2Börtd)en

«Slb» Dom 2)rud wollte au§gefd)loffen fyaben". 2)em offenbaren 3Kanget

an gfüfylung, ber jwifd&en bem 3lutor unb bem $rudort beftanb, ift

neben ben 3at)l(ofen 2)rutffet){ern Dietteidjt aud) ber llmftanb aujufdjreiben,

bafc eine 9tet£)e Don ©ebidtjten in bem Stiege jum Slbbrud fam, bie gar

nidjt Don ©auter fjerrüfyrten, ©ebidjte, bie nur in irgenb einer 33e$iel)ung

jur <Perfönlidf)fett be§ 3)id)ter3 ftanben, ©lüdrounfd)* unb ©etegent)eit3=

gebiete Don greunben ober gereimte 3lntwortfd)reiben auf ebenfoldje

(gpiftetn ©auterS.
2

®ie ©ebidjte ber ca. 350 größere unb Heinere ©tücfe umfaffenben

©ammlung Don 1845 finb in folgenbe ßategorien einneteitt: ©elegen*

fyeitS* unb 6ljrengebid)te, Sau« unb 3unftfprüd)e, ©prüdje, 93olfS(ieber,

(Srjüfylungen, 93ermifd)te ©ebidjte, 2Bünfd)e, SSrtefe unb 3eugniffe 3Ktbif<$e

©tücfe, Itmfd&tagDerfe, SKedjnungSaufgaben, 9tätfe(, ©cfjerjljiafte 3wei=

beutigfeiten
3

, 5ßfalmentieber unb anbere ©efänge, 3Jibtifd)e ©prüdje. S)ie

gefamten ßegelregetn in keimen.

©cfion biefer ttberbüd beä Sfn^altS geigt ben bidjterifdjen UmfreiS

1 S)ie beiben fjaffungen ber „Siorftananube" tourben üon5Borefcfct)a. a £>.,

6. 309 nebenetnanber aum Slbbrud geragt. — 2)a3 „Äartoffellieb" ersten in

ber utfprünglt^en fürjeren Raffung aud) im s
Jlaftatter ^tnfenben SBoten öon 1812.

2 @tne3 biefer ©ebt^te, „S)er Sfeftfönig", wirb im Slnijang be§ i^eubrurfö

mitgeteilt.
8 „3toeibeuügfetten" ntd^t in bem anrüd)tgen sinne beS jefeigen ©prad)=

gebraud^S, fonbern in bem urjprünglidjen 5mn oon Ändbrüden ober föeberoen*

bungen, bie eine boppelte Deutung julaffen.

©autcr, herausgegeben öon itilian. II

Digitized by VjOOQIC



sr)r>r)r>r)r)r)r)r)r)r)r)r)!or)r)r)r) XVIII t>z>z>!5Z>!oz>3Z>z>z>z>z)Z>z>T)Z)Z)Z>

öon ©auterS Schaffen, 6S ift ein befd)rünfter ßreis, in bem fiel) baS

2)enfen unb 2)id)ten beS biebern 3)orffd&ulmeifterleinS betoegt. 3nnerf)alb

biefeS engen SreifeS ober giebt eS nidjtS, toaS iljn nidjt jur S3ett)ätigung

feiner bidf)terifd)en 3fäf)igfeiten anfpornt. Ob es gilt, in e^rttdöer $eootion

baS ßob beS f)od)t>eref)rten ÖanbeStjerrn flu fingen ober bem fdjeibenben

Sßfarrbertoefer gefenbecft) ein le^teS ßebetootyl au bringen, ob bie 93otl=

enbung eines neuen SautoerfS bie 93erl)errtid)ung ber um ben -Jleubau

öerbienten 3Jtänner in befjaglidjem gfeftfprud) Don bem ©änger beS 2)orfeS

erforbert, ob er feinen Smpfinbungen über bie Seiben unb greuben feines

©d£)ulmeifterberufeS berebten SluSbrud giebt, ober ob er fid) über ben

•Jtutjen ber 3ü>etfd)gen unb Sartoffeln in überaus erfd&öpfenbcn poetifdfjen

Darlegungen ergebt, ob er allerijanb luftige ©djnurren unb Slnetboten

in artige 9ieimlein fleibet, ob er bei bem ^oft^alter $arat>icini in ©retten

ein neue§ Abonnement auf bie S)orfjeitung beftellt, ober ob er bem
ßtatrierftimmer -Jftelifet ein 3eugniS in fein 6mpfef)lungSbu(f) fd&reibt,

ob er 5Re<i)nungS*S£empel unb 9ltgebra=9lufgaben für ben ©ebraud) ber

Schule juredjtftutjt ober ob er bie gesamten Segelregetn in launiger

SBeife bem ©ebädjtniS feiner tänbtid)en 3Jtitbürger einguprägen fud)t:

immer unb überall bebient fid& ber trefftidje Berater feiner ©emeinbe ber

eblen 9ieimfunft unb giebt bem, toaS feine ©eete betoegt, toaS er münbtidj

unb brieftief) gu fagen l)at, poettfd&en SluSbrutf. Sine Segrenjung beffen,

toaS in bidjterifdje Sorm gefteibet toerben fann, fd^eint für ©auter nicfjt

•ju ejiftteren. @r ift im ftanbe, baS Jtüdjternfte unb Mtäglidtfte in

SBerfe ju bringen. S)urd) ben Sontraft beS ftetS bon natoem unb ^eiligem

ßrnfte burd)brungenen bid&terifd&en SortragS mit ber 9Md)ternf)eit, ja f)aufig

Slribiatität beS $nf)attS toerben jum Seil bie unbeabfid&tigten fomifcfyen

SBirfungen fjerborgerufen, bie für bie oberfläd&lidje ^Betrachtung ein

§auptmerfmal t)on ©auterS ©ebidjten bitben.

©ein ®id^ten ift allerbingS in oielen gälten nur ein blof$eS Steinten

unb jtoar ein müf)= unb quatüoHeS keimen. SBiebiel ©djroeift iljn baS

®rect)fetn feiner Sßerfe oielfadj foftete, baS Ijat er ebenfo efyrlid) toie

ergö^lidf) in bem ©elbftbefenntmS „©er 2)id)ter in ber Slrbeit" (©. 51)

feinen ßefern Verraten; er mad)t fein §ef)l barauS, baft t)iele „fdjale,

fafjte Sfteimerein" feiner geber entfloffen finb:

§ab' beren eine Sfteng' getrifcelt,

äöorin fein tin%itf Söörtdjen nrifcelt.

ftötigt iljn ber böfe 3tocmg beS Reimes, beffenttoegen er ftdj> oft

„ftunbenlang" ben ßopf aerbrid)t, auf baS ©djlufctoort „©efdjöpfe" ben

23erS ju reimen „üöeraH fid)tbar finb feine Su^ftäpfe", fo entfdjulbigt

er ba& teuere SQßort getoiffen^aft burd^ bie beigefügte gu^note „@ine

SJid^ter^Sicenj". 3n anbern fällen atlerbingS fc^eint baS ©ud)en nad&

bem SReimtoort einen befonberen fftetg auf if)n ausgeübt 3U ^aben. Stur

fo erflären fid) Spielereien, toie beifpielstoeife baS ©ebid^t
,;
S)aS gefreite

Sinb, ober: S)aS SSefpergßdte" (©. ©. = ©ämmtlidfje ©ebidjte, S. 296),

too berfelbe 9leim burd) 71 malige SQßieberfef)r in t)erfd^iebenen ÜBaria»
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tionen $u Sobc getieft toixb. Stud^ fonft berfud&t fid& ©auter mit S3or»

liebe in berartigen formellen Spielereien; eine %xt öon ©pejialität

bittet ba§ fog. Sinfitbengebidjt, b.
fy.

ein ©ebidjt, ba§ ficfy au§fd)tiefeltd&

au§ einfitbigen SBörtern aufammenfe^t.

Sro^ aflebem toäre e§ ebenfo berfetyrt toie ungerecht, bem trefflichen

®orffcf)utmeifter bie bid)terifd)e 3lber überhaupt, bie Sätjigfeit bid)terifd)en

<£mpftnben8 unb ©eftattenS abfpredjen 3U hotten. S)er eine liebliche

„3Bad)telfd)lag" toürbe genügen, um ©auterS bid)terifd&en 9htf audf) fcor

bem gerfetjenben Urteil moberner ßunftfritif 3U retten. 3Jtag ber leitenbe

©ebanfe immerhin, tüte Sufemaut mit Stecht l)ert>ort)ebt unb tüie ber

Siebter felbft in einer gleiten 33et)anbtung beSfetben 93orttmrf§ anbeutet,

einem Siebe qu§ „3)e§ Snaben SBunberfyorn" entnommen fein
1
, bie glütf=

lid&e, ttmrm empfunbene ©eftattung be§ 2Jtotit)8, bie fangbare unb ed£)t

tootfstümlicfye S^ffung bleibt <2auter£ bid)terifd)e§ Eigentum. 9ll§ eine

1
Slufcer bcr befannten, populär geworbenen (leiber Dielfad), fo aud) in

SBeettjooenS Äompofttion, tertfidj fetjr entftellten) Raffung beS „SöadjtetfdjlagS"

(©. 23 biefeS WeubrucfS), bie baS Saturn beS 23. 3unt 1796 trägt, enthält bie

©auterfdje ©ammlung nodj ein stocitcö ©ebid)t „S)er 200^161^109" (©. ©.,

©. 159) mit bem 3ufafc w nad) ben ©ebanfen eines alten Siebs in einer anbern
SkrSfoTin", worin baSfetbe SJlotiö öon bem S)idjter beljanbelt toirb. 2)odj fteljt

biefe jtoeite fjaffuna, an ©djönljeit hinter ber erften gurüdf. 3)a3 .alte Sieb",

baS nad) ber Angabe beS Titels als Vorlage biente, ift ein fttegenbeS SStatt in

„SeS Knaben 2öunber^orn -
, betitelt „2öadjtettoad)t

1
' unb beginnt:

#ört, tote bie SDßadjtel im ©rünen fdjött fd^täßt,

Sobet @ott. Tobet ©ott!

S3on ben fedjs ©tropfen bicfcS Siebes ftnb bie beiben erften unb bie beiben

legten öon ©auter in freier Söeife für jene gioeite Sfaffunq beS „2öadjtelfdjlagS"

bemifct. 5lm engften ift bie 2tnlef)nung in ber legten ©troptje, bie in beiben

Raffungen folgenbermafeen tautet:

(2)eS Änaben aDBunberborn.)

3ft nun ba8 ©#neiben ber ftrü^te borbei,

fcarte 3eit, barte 3eit!

©djon tommt ber SBinter berbei.

#ebt ftd) pnt ßanbe §u toanbern nun fort

&in au bem anbern toeit fröblic$ern Ort,
SBunföet inbefTen bem ßanbe nod) an:
£üt bitft ©ott, but bi(b ©ott!
^liebet in ^rieben bergan.

(©anter.)

@inb jefct bie ftrudjte bom Serbe getban,

§arte Seit, barte 3eit!

Älaat fie, ber SDßinter rütft an.

2fe§t nimmt fte »bfebieb bon Sauer unb ©ofyt,

2öärmere§ ftlima erwartet fie f#on,
S3'bütiä) ©ott! »'butieb ©ott!
©agt fte, unb flieget babon.

S)ie befannte, in bem folgenben -tteubrucl miebergegebene Raffung beS

„SöadjtetfdjtagS", bie bem alten Siebe toefentließ freier gegenüberftefyt unb nur
bie ©runbibee benufct, fd^eint mir fjinftdjttidj ber @ntftc^ungSjeit, entgegen ber

2lnorbnunfl ber ©auterf^en ©ebi^te, Ijinter bie anbere Sfaffung ju fe^en 311 fein,

©ie erf^eint tüie eine fpätere, freiere SSearbettung beSfelbcn 9JlotiöS, baS er

Suerft in engerer Slnleljnung an baS alte S3otlSlieb be^anbelt ^atte.

3. 3). (S. SSrugger erjä^tt in einem 2luffa£ ber ^artSruljer Settung öom
9. Oftober 1845 „3)er »erfaffer beS SÖÖa^telf *tagS", ber mit gro&er

SQÖärme auf ben f(|on bamats unbefannten Slutor beS bur$ SSeetljooen geroett)ten

Siebes tjintoeift, ©auter Ijabe erft in feinem 80. SebenSjja^r, am 19. Oftober 1845,

bie £t)atfadje oon SSeet^oöenS Vertonung feines SÖÖadjtetfdjtagS erfahren unb
bamalS &uerft w bte 3^öne, toet^e aus einer ^ö^ern SGÖcIt fid& ^erniebergoffen, mit

£odjentaücfen einQefaugt". 3n feiner ItebenSroürbigen @infa$^eit fydbt er barauf

Qefagt:
ff3cb preije mti^ gtütfli^, bie Serantaffung getoefenäu fein, ba6 in einem

fo gro&en 50flann fo fdjöne ©ebanfen entftanben finb". — U. a. tourbe ber „Söac&tel*

Wlag w au^ oon ©Hubert fomponiert.
11*
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„retgenbe Kornblume im Stübenfetb" begeidjnet $ufemaul bieS ©ebid)t beS

Idnblic^cn ©ängerS. derartige SBtumen geigen fid^ bem tiebeöoll fud&enben

unb fid)tenben Sluge im ©orten ber ©auterfdjen Steimereien nod) gar

l)äuftg. -ftamentlidt) in ben religiöfen Siebern ergebt fid^ ©auterS unbeholfene

Steimflopferei oft gu einem ungeahnten bidjterifd&en ©d)ttmng unb 311

tmrftid&er ©djönljeit beS bid)terifc§en 9luSbrudS. 3fn bem „Dftertieb"

(„gr fyat gefiegt! @r ift t)om ©rab erftanben", ©. 71) öerbinben fid)

3nt)att unb ftoxm gu einem religiöfen §tymnuS t)on feftlidjer SQÖci^e=

ftimmung; baS „Soblieb auf bie 9lflmad)t ©otteS" (©. 74) ift Don einem

toarmen bid)terifd&en &aud£) belebt, toäfyrenb bie SluSfütyrung freilid)

gtr>ifd)en fpradjtidjen ©d)önl)eiten unb S£rit>ialitäten ftörenb t)in= unb fjer*

fcfytoanft. 9lud) baS Sieb ber S3raut „SJergife mein nid^t" (©. 54) unb

bie „2lnttüort beS SJräutigamS auf baS erhaltene ©ebid&t" (©. 54) geigen,

toennfdjon ebenfalls ungleich in ber SluSfüljrung, Klänge unb £öne, bie

ert)eblidj tontraftieren mit bem, tt>aS man als „Siebermaierton" in ©auterS

©ebidjten begeidjnen möchte. Sieber toie „Stein ©artenl)üttdjen" (©. 56),

„3)te fdjöne Rappel" (©.57), „©elbftgefpräd) an einem ©amStag Slbenb"

(©. 73), „9tad& ber Seid&e eines ftreunbeS" (©. 75), „9tad&ttieb" (©. 76)

unb manche anbete finb SfbtjUen unb tänblid&e ©timmungSbitber t>ou

unbeftteitbatem, inbitribueHem ffteij.

9lber nidjt blofc in foldjen „Kornblumen" beS holprigen unb fdjtoer

gangbaren „StübenarferS" ©auterfd&er iSidjtung, aud) in biefem Stuben*

atfer felbft, \a fogar f)auptfäd)ticf) in tfjnt. liegt ber Steig, ber ©auterS

länblicfyem ©ange eigen ift. 3)ie moberne Sunft f)at uns bagu angeleitet,

aud) bie 5ßoefie, bie baS einförmige, aber lieblidje 3fbt)tt eines Stuben«

aderS in fid) birgt, mit offenen 9lugen gu erfennen unb gu toürbigen.

aitobem freiließ im ©inne ber heutigen ßunft ift an bem toürbigen

3)orffdjulmeifter fjerglidj toemg. SS muffte benn baS eine fein, bafe er

in getüiffem ©inne baS Stecht f)at, als ein Vertreter berienigen Sunft

genannt gu toerben, bie man Ijeutgutage mit großer Smpfyafe als „§cimat=

fünft" gu begeid^nen beliebt. 3n ber !£t)at, in ©auterS befcfyeibenen

Steinten liegt ein tmrtlidEjeS ©tüd t)on §eimatfunft! SßaS er gefungen

unb gereimt, atmet ben Srbgerud) feines babtfd&cn §eimatlanbS. ©ein

®afein tüurgelt in ber ©d)oHe feines fcäterlidjen 3)orfeS. Me Seiben

unb Sreuben beS börflid£)en SebenS fpiegeln fiefy getreu in ben Siebern

beS fd)ulmeiftertid)en SanbmannS unb beS länbtidjen ©d)utmeifterS. 2Ba3

er fingt, ift erlebt unb empfunben; ba ift nichts ©efünftelteS unb 9in=

gehäufeltes, ntd)tS ©entimentaleS unb ntdjts, toaS fyinauSftrebte über bie

©ptjäre unb ben engen SknntreiS, bem er angehört. Urtoüdjjtg unb

fräftig, ein edjteS üftaturfinb, ftef)t ber Sauernfofyn auf bem Stoben feiner

§eimaterbe, otjne baft fein SJltd über bie niebrigen §üget, bie baS Stt)at

feines 3)örfleinS umfrängen, toeit in bie gerne l)inauSgubringen trachtete,

©tili unb lieblidj, in einfad^en Söinbungen, tüte baS Sädjlein bie frieb=

fertige &ügellanbfd)aft feiner ßraid^gauer §eimat burdE)gie^t, fliefet

©auterS einfad)er tänblid^er ©ang bafyin, unbefümmert int großen unb

Digitized by VjOOQIC



gangen um bie tofenben SSranbungen, bie ba§ grofje potitifd&e unb geiftige

ßeben bct Station brausen im fernen SBeltenmeere fd()lögt.

Sftögen bie trielfad) ettoaS holprigen äöege,. über bie un§ ©auter

burd) ben 9tübenader feiner naiöen Reimereien füfyrt, gu längerm SBanbern

nidjt immer fcerlodfenb fein, mögen bie oft redjt ungefdurften unb brottigen

SJerfe mit ber tjäufig feljr berftanbeSmä&igen 9iüd)tern]f)eit unb &au8=

badfenfyeit if)re8 Spalts unb iljrer gorm nur attguoft unfer Sädjetn

erregen: troij aflcm toerben mir uns, fofern mir nur mit einiger Siebe

auf bem burdfymanberten ©ebtete Umfdjau galten, bem eigenartigen Steige

biefer länbiidjen unb urmüdjfigen -ftaturpoefie nidjt gu entgtefyen Vermögen,

gin mefentlidjer Seil biefeS 9teige8 liegt in bem Umftanb, bafc uns

barauS bas altväterliche 93ilb be§ fürtrefftidjen 9Jianne§ mit feinen ge=

mütlidjen ©eftd)t8gügen fo tebenS&ott entgegenbticft, bafc mir glauben

möchten, ben Sieberen in eigener $erfon gefannt gu fyaben.

(Sin 9Jiufterbtlb aller Sugenben, bie ber tüchtige Sürger in fid) gu

bereinigen pflegt, fteljt ber efyrenmerte SJilbner ber börflicfyen 3fugenb t)or

unferem geiftigen äuge. !$n allen Singen „3Kafc" gu galten, ift ber

fcfyon au§ a3ernunftgrünben ficf) ü)tn ergebenbe $ernpunft feiner einfachen

ßeben§pt)ilofopt)ie.

2öer 90ta& tu allen fingen Ijält,

§at S3etfatt ©otteS uub ber 2öelt

— fo fdjlieften ©auter§ moralifdje ^Betrachtungen über „£>ie Srunfenljeit"

(©. 39). SDiefelbe Warnung taucht in marniigfadjen Variationen in

feinem ©ange auf, fo betfptelsmeife in einem 3immerfprud) (©. ©., ©. 90):

'§ Ijat jebeä S)tng fein Siel unb 9Jla&,

©ueft man nur nidjt gu öiel ins ©lag,

SBleibt jeber nur Ijübfdj in ben ©d)ranfen,

©o !5nnen nie bie Sßeiber ganfen.

Slber ebenfomenig mte ba§ Übermaß erfdjeint eine tugenbproijige

<£ntf)altfamfett feinem gefunben natürlichen 3)enfen einleudt)tenb. ®r felbft

ift ein Farmer 33eref)rer be§ eblen 9tebenfafte3, er freut fidj als Sinunb*

fiebgiger mit etyrltdjem 33et)agen, baft er ben trefflidjen „SSierunbbreifciger"

nod) immer „beifeen" !anu unb fpriäjt offenbar aus eigener (£rfaf)rung,

inbem er in brottiger Sßeife barüber flagt, fein Sftenfdj motte e§ bem
armen 3)orffdt)ulmeifterlem bergetf)en, toenn audj er einmal „mie Sftoaf)

fid& *>erfiel)t".

2)afj gortuna iljn mit irbifdjen ©ütern niä)t überfdjüttet l)at, meifc

er mit liebenSmürbigem ©leidjmut gu tragen, oljne ftdj burd) bie ärm=

ticken finangietten 23erl)ältniffe, bie ifym mäfyrenb be§ größten Seite

feines SebenS befd)ieben finb, gu fitage unb ttngufriebenljeit verleiten gu

laffen. 3n gafylretdjen ©ebbten tritt bie fülle ©enügfamteit feines

SBefenS gu Sage; tuorauf fein aDßünfd)eti fid^ rietet, toerrüt ein Simmtx*

fprud^ öon 1833 (©. ©., ©. 127):

©et au$ arm unb Hein bie Jpütte,

Sßenn nur 9tuV unb ßintgfeit

Irinnen ^errfd^t unb alle Sritte

3eugen öon 3ufrteben^ett.
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SCBenn nur Siebe brinnen tooljnet,

Sftur bie Sfta^rung nidjt gebritf)t,

S3in idj fcf)on genug belohnet

*Unb beneib' ben durften nid)t.

Dbgteidft er fein geliebtes gtefjingen 1816 nur toiberftrebenb t>er=

laffen Ijat, finbet er \\ti) audf) in feiner neuen §eimat 3<ufenl)aufen feljr

fcalb mit greuben guredjt unb fingt gelegentlich ber Sinmei^ung feines

neuen ©ä)utf)aufeS bafetbft (©. ©., ©. 76):

SÖßunberbar jtnb ©otteS Söege!

gfle^tngen. boS mid) gebar,

2öo iä) fdjier eilftaufenb Söge
Gtoangerfdjer ßefyrer mar,
Sßo id) §au§ unb ©titer Ijabe,

Sflolj i$ mit beut SBanberfiabe,

©ing l)ierrjer mit toeidjem 2Jlut —
S)o$, ©Ott ßob! idj traf e* gut.

2BaS üjm über ben fraglichen Sßert äußerer ©ütcr unb baS ©lud
eines genügfomen S3efä)eibenS auf beut ^er^en liegt, fafct er jufammen

in ber „Aufmunterung aur Sufriebenfjeit" (©. 33) unb in bem 5ßreiS*

lieb auf fein „frieblidjeS Örtle" (©. 34).

©auterS fülle ©efügigfeit gegenüber aßem guten unb fd)timmen

SBalten beS ©efdjideS tt)urgelt in feiner religiöfen Überzeugung, einem

fd)ttd&ten, ftarfen ©otteSgtauben, ber ifyn in allem 3rbi|d)en bie toetfe

ßentung einer Inneren §anb erfennen läfjt. Seine religiöfen ©efänge,

jum großen Steil Umbicrjtungen unb ^arapfjrafen mm 5ßfatmen, nehmen,

toie fd£)on oben bemertt, einen jiemtid^ breiten Üiaum ein in bem bid)=

terifdijen ©Raffen feiner fpateren 3at)re unb legen, in gleicher SOBeife ttrie

bie ga^treid^en SBcrtücife auf SSibelftetlen, SeugniS ab fcon bem gott=

ergebenen ©inn unb ber Sibelfeftigfeit ifyreS SlutorS. 3)aS ©pielen ift in

©auterS „friebtiä)em Örtle" verpönt, unb „fein ßärtle" tüirb am ©onntag

gur §anb genommen (©. 35):

SJlan tieft in ber f&ibtl

Unb roaS man nod? ftat,

3m Saurer $alenber

Unb SanbnrirtfdjaftSblatt.

Äonfeffionetle 93efä)ränftt)eit ober gar ttnbulbfamfeit ift ©auterS ge»

funbem, menfd()lid)em Smpfinbcn fremb. $n einer an bie Sanbftdnbe ge=

richteten 2)anfabreffe für beren SSemüfjungen gu ©unften beS ßetjrerftanbeS

(©. 6) bittet er im -Kamen ber mit ifym bereinigten SlmtSgeneffen um
einen frönen ©ä)utenptan

Sfur alle Äonfeffionen,

S)ie in bem ßanbe tooljnen

unb tjofft, ba& bie Erfüllung biefer Sitte einen grofeen ©d&ritt bebeuten

toerbe
f
,jur einfügen ©laubenSeinung". 3>n einem Siromerfprud) auf

ben „neuen Söroen" in 3aifenl)aufen (©. ©., ©. 80) fteibet er fein

SBünfcfyen in bie äBorte:
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SSeftfinbe bod) im beutfd)en ßanb
9Hd)t meljr bic alte ©d^eibetoanb,

S)te 93rüber nodj Don SÖrübern trennet!

Söeld) JjofjeS ©lücf fear' uns gegönnet!

Itnb an anberer ©teile (©. ©., 6. 72) freut er ftd& be§ gefunben

in 3aifenl)aufen tnattenben religiöfen ©inneS:

3$ freue midj, in 3aifenljaufen p fein —
2)a ftnb nodj bie Äöpfe toout ©eftengeift rein,

S)q giebt e§ nur fdjaffenb' unb betenbe ©giften,
9Ud)t btiftere Sftöntmler, nid)t ©eparatifien —
©ie gefyen be8 ©onntagS jur Äirdje in Slu^
Unb fingen unb pren bem ^rebiger ju.

Unenbticf) unb unbegrenjt ift ©auterS öo^atttät unb Siebe ju feinem

3fürftenl)au3; fie erftreeft fidj otjne SBafyt unb ltnterfd£)ieb auf famtliche

2lngel)örigen be§ fjoljen &aufe§. 63 toar toofjl einer ber tnl)attf<i)ti)erften

Sage in bem ßeben be§ armen ©d&ulmeifterS, afe er am 27. ÜJlai 1837

feinem ßanbe§l)errn, bem ©rof$eraog ßeopolb, getegenttidj beffen 3)urä)*

reife burd) 3aifenl)aufen, bie £pre ber bortigen neuen ßird&e öffnen burfte,

freilief) um erft nadjträgliä) ju erfahren, tr»etd^ t)o^e§ ©lud üjm ttriber*

fahren tüar. ®ie ©ebäd)tni3=9ftebaiöe, bie ibm aufammen mit einem

9ltterl)öd)ften 2)anffd)reiben, auf bie tiberfenbung be§ ©ebidjteS „9Jtein

9Jte§nerglüdf" (©. 1) an ben ©rofjfyergog aufam, mag ba§ tt)ertt>ottftc

^runfftütf in ©auterS §au§f)att getnefen fein. ®§ ift fdjtoer, fidö bie

©röfje ber fd&meralidjcn Snttäufd&ung ju fcergegentuärtigen, bie fid) be§

3lrmen bemädijtigte, als ba8 t>on if)m fcerfafcte @ebid)t „auf bie geljoffte

3)urd)reife" be§ ßanbeSfürften burd) Saifentjaufen im 3Jtai 1830, infolge

teränberter 2)i3pofitionen be§ §ofe§, nur ein „projeltierteS ©ebid)t"

(©. 2) bleiben mufcte. 3)afür tourbe iljm 3et)n Sfa^re fpäter bie freu*

bige ©enugttjuung, ben geliebten ßanbeSljerrn bei einer „tmrftidjjen 2)urd)=

reife" burety S^ifen^aufen begrüben gu bürfen (©. ©., ©. 7):

SGßittfomtnen un§ auf beiner Steife,

(Beliebter, treuer ßanbeSfürft,

S)er bu auf fo gerührte SGÖcife

§eut' überall empfangen toirft.

Unb in bem SJaufprud) auf fein neues ©d)ull)au§ machte fid) ©autetS

unübertrefflich loyale ©efinnung in bem SluSfyrud) Suft (© ©., ©.72):
§odj leb' bie 9ftegierung,

tt
bie Ferren SJUnifter,

ÄreiSräte, Beamte unb ärjte unb ^rtefter,

Äurj, jeDer ben $flid)ten obliegenbe ©tanb,
§eil allen ben (Sblen im babtfd^en ßanb!

3)ie großen politifd&en Sreigniffe ber 3lufcentt)ett fielen in baS

biä)terifd)e ©Raffen ©auterS !aum herein unb laffen nur an einigen

menigen ©teßen ifyre 9tefle|lid^ter ^ereinfd^iKern. ©o enttodft i^m

bie granjofengefa^r t)on 1794 u. a. einen energiefcotten „Aufruf jur

ßanbme^r" (©. 39), bie ßontinentalfperre öon 1810 fceranlafct bie gor=

nigen 2lu§brüd^e be§ „Saffeett)eib§" (©. 38) gegen ben ^ranjofenfaifer,

unb bie grofee a3öl!erfd)la(i)t Don 1813 entflammt ©auterS patriotifd)e§

§erj gu 5lönen braufenber Segeifterung (©. 10).
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9JHt SSorliebe bertoertet et bei ieber nur paffenben ©elegent)eit feine

gefd)id)tli<$en fienntniffe, inbem er betfpietStoeife in einem Saufprud)

(©. ©v © 94 ) feine $>wtyxtx in broHiger SBeife belehrt:

£>a, wo bie 9tot am f)ödjften flieg,

$>a3 ttmr bcr brei&iQJäljriße $rie&
©ang £>eutf<$lanb ift bur$ SSranb unb Sorben
@in atttjemeiner &ird)ijof toorben.

Unb als er aus „alten ©Triften" crgrünbet l)at, bafc fein 3)örf*

lein 3öifent)aufen öou einem gemiffen ©augrafen S^ifotf fcor fiebenfyunbert

3fat)ren erbaut tuurbe, fnüpft er baran ben fotgenben betefyrenben ®|furä

(©. ©., ©. 95):
@8 toar ein ©nfel fidjerlid)

Vom öierten Üaifer $>eineri(^,

2>er um ba§ 3a*jt eilffjunbert lebte,

Unb ben ber ^apft jii ftürjen ftrebte.

S)a& §einridj bei bem §ilbebranb

$)rei Söintertage barfujs ftanb,

S8i§ er öom SBannflud) tyn befreite,

S)a8 toiffeu alle S3üd)erleute.

3efct ift'S ganj anberS in ber 2öelt,

$)er Äircfcenbann ift abgefiellt,

Sie 9Jienfc$en finb in atten Orten
Vernünftiger unb milber ©orben.

8fod& fonft jeigt fid) ©auter unabläffig bemüht, feine ßenntniffe ju

erweitern unb einige güijlung mit bem litterartfdEjen Seben feiner 3^it

ju behalten. ©ed)jet)n 3al)re lang fteljt er an ber ©pijje einer Sefe*

gefeUfcfyaft, bie ba£ %\tl berfolgt, ernfte Utterarifdje Sntereffen im Steife

ber 9Beruf8genoffen ber Umgegenb ju Verbreiten unb ju pflegen. Sluf

bie Umfd&läge ber Sudler werben gereimte Zotigen gefcfyrieben, bie bereu

Sfnljalt ju d)arafterifieren fucfyen. ©o erhalten beifpielStoeife Debets

9lflemannifd)e ©ebicfyte burd) lauter baS fotgenbe begeifterte ©eleittoort

(©. ©., ©. 373):
SDhifterftücfe! ütteifterftücfe!

9Hdjt ein einziges ift pöbel.

äöeldje ©cenen! toeldje Silber!

£>anf unb $u& htm lieben §ebel!

©einer 93erel)rung für ben frifdjen ^ungbrunn §ebelfdjer 2)icf)tung

Verteilt er aud) baburcf) SluSbrucf, bafj er einem 3tmmerfprudj auf ein

neues ©aftfjauS ju 3aifenf)aufen jroei ©tropfen t)on $ebel§ „greube

in ßfyren" einverleibt (©. ©., ©. 90).
1

Slutfy fonft liebt eS ©auter,

eine ober bie anbere ©tropfe aus einer belannten 3)idjtung in ein eigenes

1 3n ben ungebrucften papieren §ebel§, herausgegeben öon @. ßängin
(XauberbifdjofSljeim 1882», finbct ftd) eine Erinnerung an ©auter in bem aller«

btngS nidjt fefjr hufcigen ftätfel £ebel§ (a. a. €> ©. 172):

(Sin ßefyrer in ber ©d)ule, toon ^Bretten nidjt toeit,

9Jtad)t #erfe gerabe <xU xo'&x' er nidjt g'fdjeit,

Verbotenes Srleifd) ijfitft feinen tarnen ein,

3efct fefct einen gried^iidjen SSudjftab' hinein,

©o ift'§ ein 3Jletatt toon glänjenbem ©djein.
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©ebicfyt eingufledjten. ©o tönen in ben ©prudj auf baS neue ©djutf)au§,

feltfam fontraftietcnb mit ©auterS btebrem ©ang, mit einem 2Rale

©djißerfd)e ßtänge herein, in freier Searbeitung be§ geftrebnerS (©.©.,©.77):

Sulbet mutig, Millionen;

S)iefeS ©las ber ganzen SGßett!

SBrüber, überm ©ternengelt

2ftu& ein guter Söater too^nen!

llnb ein bem Safino in Sürnbadj gettubmeteS Sieb (©. 9) Hingt

aus in vier Seilen j> eg fftetterliebeS aus „Sßaflenftein", atterbingS mit

einer Variante im erften 93er§ unb oljne bafj bie betreffenbe ©teile tote

fonft burd) 2lnfül)rung§geid)en als frembeS Eigentum getenngeid&net ift,

SDem „SBaufyrudj für einen Simmergefeflen" (©. 15) ift bie 2lnfangS=

ftropfye au§ einem Vielgefungenen Siebe Von ßtjr. 3. äBagenfetf (1756

bis 1839, „Slrm unb Hein ift meine §ütte") einverleibt. 2ln baS 93or*

bilb ©djubartS, ber, tüte ©auter berietet, bie poetifcfye glömme in ti)tn

entgünbet f)at, gemahnen gaf)treid)e ©ebicfjte, bei benen fid) nidjt nur im
33orttmrf, fonbern aud) in Anlage, SH$ttymu8 unb mannigfachen Singet*

Reiten bie unverfennbare Slnlefynung an ben fd)tt)äbifd)en 2)id)ter verfolgen

tüfct. 2)aS beutlidtfte S3eiftriel fold&cr Slnle^nung bietet baS vom 12. 3uni
1830 batierte „SlbfdbiebStieb für SluStvanberer nad) 2lmerifa" (©. 35),

baS ebenfo burdj Anlage unb 33erSart tt)ie burd) gaf)lreid)e Slnftönge im

eingetnen auf baS beutlid)e S3orbilb beS „ÄapliebS" Ijimveift.
1

2lud) ben beiben ©djulmetfterliebern ©auterS mögen ©djubartfdje ©e=

biegte, tute „©d&ulmeiftertroft", „^Sroviforlieb", „SDer 5ßroVifor", inberSlrt

unb SBeife tt)ie barin bie fetten unb bunfeln Seiten eines ©tanbcS befungen

tverben, als unbetvufete SSorbitber gebient fyaben. 3n ber SluSfüfyrung aber

geigt fid) ©auter l)ier burcfyauS urtoüdjfig unb originell, toenn er mit föfttid)er

1 93ergl. über ben @inffu& ©djubartS auf bie JöolfSlieber ©auterS bie

treffenben Ausführungen von SSorefcfdj a. a. £)., ©. 323 ff. 2113 biejenigen

©ebidjte ©cjfjubartS, bie für biefen Söergleid) befonbereS 3ntereffe bieten, finb neben
bem „^aplieb" in erfter Stnie gu nennen: „$)er glütflidje bemann", ff S)cr erfte

©d)nee\ „Söinterlieb eines fd^toäbifd^en SBauernjungen", „©djttmbifdjeS S9auern=

Iieb\ „©djulmeifterlieb", „*Proviforlieb\ »©er *|ftovifor
a

. 3u ©d)ubart3 „^rovifor*

lieb" ift namentlich ©auterS ©ebidjt „S)ie ©d)ulgeit" (©. 36) gu Vergleichen, baS
— ein atterbingS bereitigelt bafteljenber gfatt — feine gange erfte ©troplje beinahe

toörtliä) bem ©d&ubartfdjen Siebe entlehnt.

©djubart: ©auter:
^roViforS finb maljrlidj bie nfifc* S)ie ©d)utgeit ift maljrlidj bie

lidjften Beut'! nüfclicf)fte 3eit!

©ie lehren bie ßnaben S)a lernen totr ßnaben
Unb 3Jläbdt)en SBudjftaben, Unb 3Mbdjen Jöuärftaben,

§übfdj lefen unb malen, §übfdj lefen unb malen,
Unb rennen mit Sagten; Unb rennen mit 3ablen,

S)a& «ater unb SJtutter ftä) S)a& SBater unb Sttutter ft$

brüber erfreut. brüber erfreut.

*ProöiforS finb toa^rlic^ bie nüfc= S)ie ©c^ulgeit ift toaljrlid) bie

Haften ßeutM nü^tic^fte 3eit!

S)te beiben folgenben ©tropfen toeidjen bei ©d^ubart unb ©auter, abgefeljen

Von bem Äe^rreim, vöttig voneinanber ab.
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3frome unb brottigem 3fngrimm unb anbrerfettS bod) mit ftotaem ©tanbe§=

bettmfetfein bic fetbfterlebten ßeiben feines 33erufe§ befingt.
1 §ie unb ba

freittd^ befdjleidjt ifyn ein Steifet, ob bie SBorffd&utengrünbung toirflid^

eine gute „©rfinbung" fei unb ob e§ mit bem Sauer nid£)t beffer beftettt

toäre, toenn er bie Ijolje fiunft bc§ ßefen§ unb ©Treibens entbehrte, ©anj
fd)ted)t äu fpred&en aber ift er auf bie „ßeljrer ber neueften 9lrt", bic

©d&ulmeifter „ojt)ne ©teden"; ba& ber ledere ein unentbe!)rttd)e8 SRequiftt

ber ©d)utftube ift jur 9lufred)terl)altung ber Drbnung, ftetyt für ifyn un«

umftöf}tid& feft unb ttrirb fogar burdf) 33ertoei§ auf bementfpredtjenbe Sttbet*

pellen erhärtet.

Son ben 9ftül)fettgfeiten ber ^ugenberjiefyung finbet ©auter 6r=

Rötung innerhalb ber traulichen toter SCßänbe feines befdjeibenen §eime§,

too fein „SBeibte", „füfc toie ein £onigtrüuble",mit ßufc unb forgfamer

SBartung bie ©orgen t)on feiner ©tirn fä)eud)t. Qxoax f)at er in feinen

Sugenbliebern bem Sljeftanb toenig ©ijmpatfyien entgegengebracht, in

einem ©ang be§ „Vergnügten §anbtt)erf§burfd&en" baS Sob be§ lebigen

©taubes gefungen unb ein „©affentieb für bie Slet)inger Surfdjen" t)on

1787, toorin er ebenfalls bie greuben be§ lebigen Surften fetert, ber

nadf) bem ßuftgetümmet be§ JangeS fein äftabdjen „%xm' in 3trme ein«

llamtert" nadj §aufe begleitet, mit ber unjtoeibeutigen ©rltärung abge=

Wloffen (©. ©., 6. 215):
©agt einmal, iljr JJreubenfenner,

§at tooljl audj bei feinem $öeib

(liner unfrer jüngften SMnner
©oldjen froren Scttöertreib?

9tein, gehriß nidjt. £) hrir werben
9Ud)t fo balb tüie bicfe frei'n,

$)enn ba8 SBefte auf ber (hben
3ft, gefunb unb lebig fein.

Slber biefem löblichen 33orfatj ift ©auter nicf)t lange treu geblieben;

fd&on jtoei 3af)re tyäter befingt ber „glfidlidje (Seemann" in munteren

SBeifen bie „§oIbe ßiebticfyfeit" feinet 2Beibte8, ba§ ein -Dtufter alfer

!}ftti3lid)en SLugenben, aujjerbem aber „öott ©efüfyl unb £)l)r" ift, Wenn
er ifjr gum 3eitöertreib ettoaS ©cpne§ fcortieft. 9iad) bem frühen 5£obe

be§ geliebten 2Beibe3 aber (oft fidj ber ©d)merj be§ S3erlaffenen in bm
„(Befählen ber ©etrennten" (©. 27), bereu rüfyrenbe Sßirfung aud& ntd&t

beeinträchtigt toirb burd& naio empfunbene ©ingel^eiten toie bie fotgenbe:

SOBenn ba§ liefen un§ begegnet,

3ft fein attenfö ba, ber uns fegnet. 2

1 2)aß baS :prädjttge Sieb mit feiner broUigen ©elbftiromfierung btö im
JBerein mit anbern ©auterfa^en ©ebidjten einen toertootten fulturetten Beitrag

bilbet jur ©efdjidjte be§ ße^rerftanbe§ unb feiner Bebrängten äußeren Jöer^ältniffe,

^eutjutage üielfa^ al§ eine Jßerf^ottung biefeS ©tanbeö aufgefaßt unb feine

3lbjtngung bemftemäfe fogar ftrafre^tli^ oerfolgt wirb (!), ift eine ebenfo unglaub*

liefte toie t^5rid)te SJerlennung biefeS Siebes, für bie fein Stutor nid^t Oeranttoortli^

gemalt werben fann.
2 S)ie le^te ©tro^e biefeö ©ebid^teS (©. 27), in beren erfter 3eile ftatt

beS im Ortginale ftetjenben „mein" jebenfaUö „nein" ju lefen ift, fd^eint barauf

&u beuten, baß ©auter jtdj mit bem ©ebanfen einer neuen Stereljelidjung trug,

loa§ inbeffen niä)t jur 5lu§fü^rung fam.
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Unb als er triefe Saljre fpäter ber ßeidje eines gfreunbeS folgt, er«

neuert fid) in einem burd) fei™ einfädle Snnigteit ergreifenben ©ebid)t

öom 6. gebruar 1836 (©. 75) ber ©d&merj um bie Heimgegangenen

ßieben, bie ©attin unb trier ßinber, bie ber 9tafen becft.

9lber alle§ ßeib feines ßebenS bermag ifym bie Qfreube unb bie 3)anf=

barfeit nidjt gu rauben für bie gal)treid)en froren 5£age, bie iljm belieben

toaren. Sfn rüljrenber SBeife fommt ber gäfye unb im ©runb unfcerttritft*

lid^e Optimismus feines SOBefenS in bem fdjönen Siebe auf feinen 75. ©e=

burtstag gum SluSbrud (©. 75). 3lls treuer unb pifsbereiter ^Begleiter

feines ßebenS ift tfym ein fonniger §umor gur ©eite geblieben; lein

fcfyarfer unb geiftreidHtügelnber, fonbern ein unenbtidf) Ijarmlofer unb

ettoaS fyauSbadener, aber burcfyauS gefunber unb aus bem 3nnern bringenber

&umor. ©auterS l)umoriftifdt)e Veranlagung tritt, abgefefyen Don ber

ßebenSanfd&auung, Wie fie fid) in bem ©efamtbilb feines 2)id)tenS offen»

bart, fcor aßem in feinen gereimten Srgdfylungen gu 5£age, in ben mannig=

fachen ©d&nurren unb Slnefboten, tnorin feine gtüdtidje Segabung, bem
Votfe Heine ©efd&tdbten fdjergfyafter $rt gu vermitteln, manchmal ent=

fernt an §ebelS £cf)a£fäfttein anftingt. 2)afc er babei fcor fräftigen

3)erbf)eUen ttrie beityielstoeife in ben ©ebid&ten „2)er gehobene ©dt)a£"

(©. 42) unb „SDaS gfrotble" (©. 49) u. a. nid)t gurüdfdjeut, geugt bon

beS 2)id)terS gefunbem, natürlichem Smpfinben aud) auf biefem ©ebiete,

too fotriel berfefyrteS SlnftanbSgefü^l bie Segriffe ber 9Jienfd)en gu t>er*

ttrirren broljt. 2)ie tnenigen fdfytoabifdjen 2)ialettgebid)te, bie ©auter ge=

fdjrieben fyat, befonberS bie ber Familie beS „$rämermid)elS" gettribmeten

ßieber, geigen burd) bie Sdjtfyeit unb VotfStümtidEjfeit ifyreS Jones beS

2)id)terS Begabung oon tljrer gtüdtidjften ©eite unb rechtfertigen bie

grofje Verbreitung, bie bem „firämermidjel" gu teil getuorben ift.
1

Slorf) eine ©eite ber ©auterfd&en ©ebidjte ift fürs gu berühren: iljr

feineStoegS bebeutenber, aber immerhin nid)t gu unterfd)ätjenber fultur =

t)iftorifd)er ©efyatt. 9luS bem ©efamtbilb, baS bie Reimereien beS treff*

liefen ©d&utmeifterS fcor unfer Sluge führen, erfd&tiefct fidt) uns ber Sin«

blid in ein ©tüdd&en ßutturgefd)id)te aus ben engen ©rengen beS täub*

liefen 3)orflebenS in ber erften §dlfte beS ^aljrfyunbertS, eng unb be*

fdjränft ttne bieS ßeben, aber troijbem ergötjlicf) unb anfyeimelnb tüte bie

einfadHiebliä)e ßanbfd)aft, bie ben ftimmungSbotten &intergrunb bagu

bilbet.

2öir glauben in bie toofylgepflegten ©äffen beS niebltd)en 2)örfteinS

ju bliden, baS ftill unb befd^eiben, eine Meine äöett für fid^, fern öon

ber geröufcf)üoßen VerfeljrSftrafee ber großen fiuttur, fein befd^auli(fteS

S)afein friftet. 2öir nehmen teil an bem einförmigen ßeben feiner 33e=

too^ner, an ben ©orgen unb Qfreuben beS ßanbmannS, ttrir trauern mit

tfjm, tt)enn burd^ fttuzxä* ober SBafferSnot fd^tt)ere ^eimfud^ung über bie

1
§infidjtli$ ber mannigfo^en anberen ftf)tt)äbtfd)en SBegteSungen, bie in

©auterfften ©ebttfjten ^erbortreten, ift auf bie angeführten Sluffä^e oon Söore^f^
gu öertoetfen, too bie »Änfprüi^e ©d&toabenS an ben babifd^en Jöolföbt^ter in ben
SJtittefyunft ber Jöetrad^tung gerüdtt toerben.
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©egenb hereinbricht, ttrir fürd&ten utib gittern für iljn, toenn bie grangofen*

gefa^r bie Segnungen ber $rieben§gett unb bie (Srrungenfdjaften Bauer«

liefen glei&eS gu gerftören brotyt, ober tüenn 1831 baS ©djrecfgefpenft

ber Spolera, ber „SBanberpeft au§ Slfia", unl)eilt>erfünbenb näfyer breitet;

tt)ir freuen uns mit ben Sorfbetooljnern an ben fyarmlofen Sergnügungen,

toelcfye bie faure Slrbeit ber SBodjen unterbrechen, am Sang auf ber Sirdj*

XotVt) unb in ber S)orftangftube im „Slbler", toir tjören beS ©pielmannS

luftige^ ©ebubet unb ba§ ©ejofyle ber Surften, toir fel)en bie pau§=

baefigen, gtüfyenben ©efid&ter ber 3Jtäbet£, bie fid& gärtüd) unb toarm

beim fdjroäbifd)en ©steifer an bie 33ruft ifyreS Sängers fcfymiegen, unb

toir bebauern ben armen Sßroüifor, ber fid) einfam in bie Sdfe brüdt unb,

„um ehrbar gu fein", fidE) t)om bäurifdjen Sänge enthält. -2öäf)renb ber

SBodfje freilid^ toaltet ein ungemein foliber ©eift unter ber toadfern Sürger*

fd&aft t)on S^ifenbaufen ; bie tner SBirte, bie bafetbft für bie toenigen üier

fcerfefyrenben gremben S3ier unb SBein gapfen, toerbienen an ber 3edje

ber Sinfyeimifdfjen nur toenig (©. ©., ©. 89):

©ie Ijaben iljren äöetn gu §au3
Hnb gefjn beSroegen feiten au§.

3^r ©runbfafc Reifet: ba§ ©üterfaufen

3fl beffer als baö SÖÖtrtSf)au§laufen.

Söenn aber bie SJtaurergefeKen waä) 33oöenbung beS SurmS ber

3aifen^äufer ßir<f)e mit einem „©cfyubfard)" unb einem leeren fjaffe

burdj bie ©äffen gießen unb mit einigen Dom Sefjrer fcerfafeten ©tropfen

um ein ©efdfyenf fcon gutem, neuem SOßein bitten, bann muffen bie guten

Sürger nad) altem 33raudje mit itjrem SQßetnöorrat t)erau§rücfen unb ifyr

©djerflein beitragen, um baS Säfctein ber ©efetten gu fußen.

Stoppelte Suftigfeit entfaltet fid) bei aöen feftlid&en SSeranlaffungen,

fei eS, bafc eS gilt, bie SSottenbung beS neuen ©d)ult)aufeS, ber ßtrdje

ober beS ©aftfyaufeS gum „neuen Söroen", ber Papiermühle gu glefyingen

ober ber neuen ©djeuer beS 2llmofenpflegerS gu feiern, fei eS, bafc bie

<Sintt>eil)ung ber neuen fcon -Dteifter Obermann in &eibelberg gebauten

Drget gu Sürnbadf) bie Honoratioren ber Umgegenb gu einem Qfeftmafjl

gufammenruft, toogu ber ©onnentoirt ©d^aaf bie Seilnefymer um ben

„leibentUdjen" $reiS t)on 30 ßreuger per ^erfon in einem felbftüerfafeten

poetifd)en Slufruf einläbt,
1

93ei feiner folgen 3)eranlaffung aber fetjtt

1 2)a in bem ©ebidjt „3)a§ im 9Mrg 1834 geftiftete ßaftno" (©. 9) aus*
brucflttf) üon ©auter begeugt hrirb, bafj ber ©onnentoirt ©djaaf fiä) in Meinten
fcerfudjte, bie „redjt brao" Hangen unb fogar hmrbig befunben würben, im w 9fflitt=

tüod^gträngi^en" öerlefen gu werben, ift tooW mit giemlidjer SÖeftimmt^eit an3U=
nehmen, ba% bag ©ebidöt „@inlabung gur Orgeleintoei^ung in Äfirnbad}" (©. ©.,
©. 42) mit ber ©$luj$ftropl)e :

Um ber ©äfte Untererift,

S)afe er feinen Hufttmnb trifft

Xlnb bie Äödjin ft(^ nid&t irrt,

bittet ©djaaf, ber ©onnenwirt,

toie fo manches anbere bei* Sammlung nid^t t»on Sauter, fonbern eben üon jenem
poettfd) üeranlagten ©onnentoirt ^errü^rt.
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ber tooljtrenommierte geftrebner unb Sfeftbid^ter ber ©egenb, ob er nun

für bie 3el)ntenträger, bie nadf) altem ä3raud)e ber gräflidjen £)berf)err=

fd)aft bie ahnten ber Srnte überbringen, ein Segleitlieb berfafct, ob er

für bie 6d)ut)mad)er3unft bie „§anbtt>erfstabe" in artigen 93er§lein einem

neuen ©afttoirt gur 5iufbetoal)rung übergiebt ober ob er in langatmtgen

unb nid)t enbentoottenben poetifdjen geftfprüd&en über bie 33orgefd)id)te

be§ betreffenben 5leubaue§ berietet unb fämttidje um beffen ©elingen

oerbiente SJiänner unb nodj Diele anbere l)od)teben tafet, unterbrochen

burd) gafylreidje 30tufif= unb Srinfpaufen, in benen er feinen „ hieben ftefyer"

aufforbert, ü)tn neu ou§ bem Kruge einjufdjenfen. Unb mit befonberer

©enugtfyuung fd)lägt ber länblidt)e ©änger in bie ©aiten, als ein längft

gehegter äöunfd) fid) iljm erfüllt unb baZ alte Saifenljäufer ©d^tüefetbab,

ba§ 1743 errietet, in furpfälgifdjer 3^it fid) einer giemlidjen ^'equenj

erfreute, ju S3eginn be§ 19. 3afjrl)unbert§ aber einging, burd) ben ©rafen

Dbernborf 1832 erneuert unb neu eingerichtet toirb, mit bem Komfort

Don „oier ©tübdjen, brin man fid) enthüllet", einem Unterhaltung^

jtmmer mit 9ftarfetenber unb bem billigen greife bon 15 Kreuzern für

bie „93abperfon". ftxotjt Subelflänge ertönen au§ bem 3Jhinbe be&

3)id)ter3, at§ im 3fal)r 1830, burd) bie SBürttemberger ©eiftlid)feit t>er=

anftaltet, ba§ 3Mand)tljonöfeft gu Sretten mit ©otteSbienft, geftgug unb

feierlichem ©dtjmaufe in ber „$oft" bafelbft gefeiert toirb. ©old)e ©tunbeu

muffen ifym unb bielen feiner SJHtbürger <£ntfd)äbigung bafür bieten,

bafj es ifynen nid)t oergöunt ift, über bie ©renjpfäfyle itjrer engeren

Heimat Weit ^inau§gublicfen. Unb bodj toirb bie ©etjnfudjt beS armen

Sugenbbilbnerß, öfters in feinem Seben nad) ber Jftefibengftabt „KarlSrut)"

JU fommen, burdt) ben neuen gelben (Sitmagen mächtig angereiht, ber brei*

fpännig fünfmal bie 2öorf)e in fein S)örftein einrollt unb überall im

Sanbe oon ber neuen „SSequemüdjfeit" reben mad)t. 2JUt Söefymut folgt

fein Sluge bem eilenben Söagen, toenn er „rumpelub" aus bem Örtdjen

fäljrt, bie ungefüllten 2öünfd)e nad) einer frönen, ungefannten gerne

hinter fid) gurücflaffenb. Saugen Srfatj für ba£ ©ntbetjrte bietet it)tn

freiließ bie Seftüre, bie il)m namentlidl) als Sorftanb ber Sefegefellfdjaft

in reifem 3JJafee ju teil toirb. 3n feinem lieben ©artenljüttd)en finbet

er nad) be£ SCageS Saft unb 9Jtüt)e SJtufee, fid) in ba£ ©tubium geliebter

£>id)ter ju oerfenfen unb gu pljilofopl)ieren über be§ SebenS ©itelfeit unb

baS „Unheil unferer 3eit", bafy ein jeber in eitlem Sermeffen über

feinen ©tanö IjinauSftrebt; t)ier oergefyrt er fein befd)eibene§ Süefperbrot

unb laufet beim Slbenbrot bem ©efang ber 9lad)tigaflen. 3ft aber bau

S)unfel ber 9lad)t heraufgezogen unb finb SOBeib unb Kinber gur Stutje

gebettet, fo fitjt er toot)l nod) einfam in feinem Kämmerlein beim „Un=

fd)lütlid)te" unb bidjtet ein neues Sieb ober feilt mit forgfamem 33ebad)t

an alten Serfen, toafyrenb ba§ Gaffeln ber Sernenbauern, beren 3"9 ^on

S)urlad) ^eimmärt§ fefyrt, oon ber nafjen Strafe bumpf Ijerübertönt. —
®§ märe öerfeljrt, ©auter§ 2)id^ten mit ber fd&arfen fritifd^en ©onbe

ber fiunftbid)tung meffen gu looHen. 2Ba§ ber biebre ®orffd)ulmeifter

bon ber SBarte feines ©artenl)üttdt)en§ au§ über bie fleine SOBelt, bie fein

Digitized by VjOOQIC



33litf toon f)ier umfpannte, gereimt unb gebietet, toerträgt fein 3e*ftüdfeln

unb fein fritifdjeS 3erfe£en na(% &en ©cfyulregeln ber Stft^etil. Sr unb

fein biä)terifdjeS ©Raffen tüttt als ein eingigeS, untrennbares ©angeS ge=

uommen fein; toaS er aus ber -Waitoetät feines SmpfinbenS tyerauS gefnngen

fjat, mufj mit naivem, unmittelbarem ©inne genoffen toerben. SluS ber

ßanbfd&aft fyerauS unb bcm länblicfyen SJoben feines l)eimatliä)en 3)orfeS

mufc bie $erfon unb baS SBirfen beS ©djulmeifterS ©outer getüürbigt

tnerben. 9JHt allen 93orgügen unb ©djtoää)en feines naitoen £id)tenS,

mit ber gangen llnmittelbarfeit, Söörme unb frönen 9Jienfd)üd)feit feines

ßmpfinbenS, mit feinen toereingelten Anläufen gu einem fyötjeren btdj*

terifdjen ©djtounge unb ber fyauSbadenen 9Mid)ternf)eit toieler feiner

fReimereien, mit allem llrtoüd&figen, &erglid)en unb ßieblidjen, ia teiltoeife

(Srgreifenben, toaS feiner 2)id)tung innetootjnt unb allem 3)rottigen unb

unbewußt $omifd&en, toaS ifyr anhaftet: mit aliebem ift ber toadfre ©d)u£=

meifter toon gflet)ingen eine gange $erfönlid)feit, burd) unb burdj gefunb

unb toon frafttooHer Eigenart, ein 5üotf§* unb a9auern=©önger im guten

©inne beS SBorteS, ber eS toof)l toerbient, bafe it)tn in ber ßitteratur*

gefdjicfyte feines engeren $eimatlanbeS ein befdjetbeneS gfyrenptätjtein ge=

toafyrt bleibt.

®er fotgenbe -Weubrutf ber ©auterfd^en ©ebidbte, ber fid) burdjtoeg

an ben SBorttaut beS ©ammelbanbeS toon 1845 fjätt, fud)t eine 9luS=

toaljl feiner beften unb eigenartigften ©tüde gu geben. S5on ben Der*

fä)iebenen Kategorien, in bie ber Sufyalt ber fämtlid&en ©ebidjte

gegliebert ift, finb bie llmfd)lagtoerfe, 9tedjnungSaufgaben, fftätfet, fd)erg=

tjaften Stoeibeutigfeiten , S3ibtifd)en ©prüdje unb bie ßegetregetn,

aufcer arfjt geblieben. S3on ben breiten unb übermäßig umfangreichen,

gubem gafyltofe perföntidje SSertjältniffe berüfyrenben S3au=, geft* unb
anbern ©prüfen tonnten gur ßfyarafterifierung biefer ©attung nur

brei ©tüdfe aufgenommen toerben , toäfyrenb einige bemerfenStoerte ®ingel=

Reiten aus unberüdffidjtigten ©ebidjten in ber Sinleitung Skrroertung

fanben. 33on ben in ben 93otfStiebern toon 1811 enthaltenen, im ©ammel*
banb toon 1845 aber getilgten ©ebidjteu tt)urben brei ©tüdte in ben

Ifteubrud aufgenommen. S)ie gaf)treidjen 3)rucffet)ler ber fämtlidjen ©e=

biegte tüurben nadj bem it)nen beigegebenen SSergeidjniS toerbeffert, anbere

offenfunbige 33erfef)en, bereu Slnmerfung in bem lederen fefjlt, ebenfalls

bementfpredjenb abgeanbert. —
©o möge benn ber alte toaefre ©antuet Sriebridj ©auter über ein

tjalbeS 3af)rf)unbert, nadjbem er aus ber Seitlicfyfett gefdjieben, in er*

neutem unb toerjüngtem ©etoanbe in bie SOßett t)inauSgiet)en, gu ben alten

gfreunben fid) bereu neue gewinnen unb in unfern Sagen, mo bie Ityrifdje

tßrobuftion bie toerfdjiebenften unb fettfamften ©ebilbe geitigt unb in

mannigfad)en Slbftufungen l)iu= unb fyer fdjtoanft gttrifdjen einer toon ber

einen ©eite als 2fbeat erfeljnten §eimatfunft unb ber fyodjgefctyürgten

©rofeftabt^^ufe einer l)eiter=tänbelnben Überbrettl=$oefte anbererfeitS —
Zeugnis ablegen toon einem ©tütfcfyen toeltenttegener unb engbefdjränlter,
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aber efjrtidjer unb in iljrer fä)ltdjten 33otf3tümtidjfeit echter &etmat*

fünft. Unb fo ftimmt iriefleidjt autf) ber heutige Sefer in bie SBortc ein,

momit ber ©(ftulmetfter Don Stellingen gelegentlich feines fünfatgiätjrigen

2)ienftiubitäum§ mit freiet SSejugnafjme anf fein populärfte§ Sieb bon

einem 3*itgenoffen gefeiert ttmrbe:

Sötüft toiffen nun, mein lieber (£ljrift,

2öer urtfre§ gfeftcS ßönig ift?

@in <£ljrenmann! Verbeug bid) fein

Soor folgern £>orffdjutmetfterleui.

fiartSrutye, im Ottober 1901.

Dr. öligen Tiilian.
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#£l*0£ttf|£it*- untr €^tt0^M^fe.

i.

am 27. Hai 1837.

^|id)t in meinen fiebgig Stehen
* &att' id) ein fo fd)öne§ ©tüdE,

2öie mir fyeut' ein§ tmberfaljren

2)urd) ein günftigeS ©cfd^irf.

Sine fiutfd^e mit triet uferten

§ielt bei unfrer $ird)e an.

2Bo§ toirb t)eute tmeber toerben?

©agten aße, bie e3 fafyn.

Unter biefem »oßSgebflffet

©tiegen brei §od&ebte au§

llnb verlangten meinen ©<J)lüffet

3u bem neuen ©otte§l)au§.

Sonett öon meinen &au§genoffen

SBurbe biefer mitgeteilt,

llnb bie S£f)fir toar faum erfdjloffen,

SBar id) aud& herbeigeeilt.

9JHt bebotefter Verbeugung

3Jlad£)te id) mein Kompliment,

Unb mit mitber §ulbbegeigung

SBarb ifyr ÜBlid auf midj getoenbt.

2Jtand&e ttrifcbegier'ge fragen
SBurben jetjt an mid) getrau,

2Ba§ id£) tüu^te brauf gu fagen,

©ab id) eljrerbietigft an.

bautet, IjeranSgegefcen öon Ätlian.

„2Bunberfdf)ön ift bieg ©ebäube!"

(©agten fie mit einer ©timmO
,,§übfd£) fd)uf biefe Slugentoeibe!

Sltteg Sob gebühret iljm!"

deinen friert ber ©ang gu reuen,

Steber ftaunte, unb am 6nb'

©ab mir einer t>on ben breien

®in erfreutidjeS 5ßräfent.

llnb tt)er ging fo f)ol)en ©tanbe§

33on ber frönen ßirdje tt)eg?

, Seopotb, ber §err beS ßanbeS,

Surft ®gon unb ©elbened!

9ld&, bafc mir it)n niemanb nannte,

3Jleine§ ©lüde§ naljen ©tern!

9ld), bafc id) if)n nid)t erfannte,

Unfern mitben SanbeSl^errn!

©, fd)on an be§ @ingang§ ©tufen

§ätte tdj int fd&toargen 9tod

ßaut unb freubig ausgerufen:

23ü)at, unfer ©rofcljergog!

93bat ber geliebte ©d)toager,

gürft @gon t)on QÜrftenberg

;

9Tud£) ben ©taßamt§n)ürbe=5trager

tgabe ©ott im Slugcnmerf!
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£), toa§ Ijfttt' idf) können toagen

Sei beS SanbeS Oberhaupt!

£), tt>a§ l)ätt' idj fönnen fagen,

Qetjt, ba mir e§ toar erlaubt!

£)afj ictj mein £)ienft=3Jubitäum

SBot fedjS SDtonat fdijon beging;

£)afc ein rül)renbe§ £e*beum

SDltdj in biefer ßirdf)' empfing;

£)afj bei meinem Qubelfefie

Sine grofce $reunbe§fd(jar,

@ine SDtenge Stjrengäfte

Qfreubig an ber £afel toar;

2)af$ i(f) nidf)t bie ßüt)nt)eit Ijatte,

3u bem Sanbe§l)errn gu gel)n,

Unb mir ein ©efdjenf ber ©nabe
3u bem gefte gu erfle^n.

9Jlet)rere§ mit toenig SBorten

§ätte idj nodj borgebradjt,

llnb bie I)ot)en Sfteif'fonforten

3JHr gu gndb'gen §errn gemalt.

Sfetjo biefen ebten ©eelen

2Rid) mit biefem üieimgebidjt

Untertl)änigft gu empfehlen,

§atte idf) für meine 5ßflidjt.

SSabenS Stammbaum toad&f unb btülje

2)urdj 3fa^rl)unberte t)inau§!

99it>at Seopotb unb ©opl)ie

Unb ba§ gange gürftenijauS

!

2lud£) bie l)of)en SlnDertoanbten

§atte ©ott in feiner §ut!

2)en SJUniftern, Sanbggefanbten,

Sitten, atten gel)' e§ gut!

öo

auf M* ^Blrofffe 3&urtfjraJ* £r. XfhtigL ^üIjbü unfm» Gtoßfrsrp^s tum

Baton burxfr ^aiftnfrauftn am 20. HJai 1830.

[eltf) ein Sfubet oljne Raufen
• £önt bie ©traft' Don 2Bertl)eim t)er

!

Stud) burdj unfer 3<*ifenl)aufen

©trömet biefcS SBonnemeer.

Unfern SanbeSljerrn gu fefjen

Unb in feiner -Kät)' gu fielen,

®er mit 3Jtitbe na<f) un§ blidft,

3Jlaä)t ba§ gange £)orf entgüdEt.

9ludj bie SanbeSmutter geiget

©idj bei un§ mit bem ©emat)l,

311t unb jung ift \f)t geneiget,

S3aben§ gange S3ürgergat)t.

2ltte§ ruft: ®§ leb', e§ btitye

ßeopotb unb bie ©opl)ie!

^ringen unb 5(Jringefftnnen

©ott e8 etirig tootjt ergeljn!

§unberttaufenb Untertanen
©aljen fdjon bie§ ebte Sßaar,

2)ie mit ßrängen unb mit Sfaljnen

SSradjten il)re Opfer bar;

©djon burdj Diele Stjrenbogen

3ft bieg fyolje $aar gegogen,

3Dtit 3Jluf« unb mit ©efang
Stimmt man'8 tftgtidj in (Smpfang.
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2Ba8 bemirfte bicfc Siebe,

2>iefe grofee §ulbigung?

UnferS SanbtjerrnS ebte Stiebe

3u be§ S3olf8 Srleidjterung.

©trafeengetb unb SBatbrugfünben,

2lud) Dom ©a(3pret§ tiefe er fdjminben,

2)iefe8 mirb mit 2>anf erfannt,

SDiefeS ift ba§ Siebeäbanb.

Saben ift ein fdjöner ©arten,

©er bie beften ^rüdfjte aiefyt,

£aufenb finb, bie feiner märten,

2)ie bemirfen, bafe er blüfyt.

Sitte biefe fteljn unb bürften

9tadj bem Seifall ifyreö Surften,

Unb ber milbe ßeopolb

©£rid£)t: $d) bin eudj äffen t)ofb!

C^J

jßa» ^cmaltgc Jaifcn^äujcr Hat**

(Ein <®Bbtrijf, roBltfjB* bsr frotfj|£li#m Jrau IBiarkgräJtn JtmaliB tmn Bab*n
am 2. Jtu^up 1823 gBrntbrnst mar, ate $otfjbie{£lb£ bsn $Brrn trafen tum

^BgBnfBlb bBfutfjt FjaitB unb in 5atJ*ttfrau|Bn jroBimal umJpannBn lxt%

|fnbeffen man ben 3Bed)felgug

® 9ln beinen SBagen fpannt,

9?imm, ©räfin, bie midt) I)eute frug,

2)ieS Statt mit mitber $anb!

3Jlit etjrfurdjtäDoffer ©<f)üdjternt)eit

©ab id) »ejd&eib; idj fat)

Sie fyödjfte 3Jlutter unfrer 3cit,

S9aben8 Slmatia!

3)afe bu, t>on bem bie fftebe mar,

ÜBom t)iefgen ©tfjmefetbab,

2)a3fetbe nimmer marbft gemafyr,

3ft fd&abe, emig fd&ab'!

2)ie alten 5ßfäfaer fd£)äfcen'S f)odj,

2)enn eS mar gar gu fd&ön;

©ettrifj, mir Ratten, führt)' e§ nodj,

3)id£) oft bei un§ gefetjn.

3)er Slbet meit unb breit tjerum

S9efud)te biefeS »ab,

3)ie $rau t>on 3)jfüff gab ben 9tut)m

3t)m ftet§ im |ot)en ©rab.

S3i§ t)od^ in§ Sitter badete fte

3)er t)ier genoffnen Suft

Unb mar ber nafyen Orte fid)

3)lit trieter fculb bemufct.

St)' itjr bie grofee ©tunbe fam
(©ie fam in Stuttgart itjr),

SefdEjenfte nodf) bie eble 2)am'

2)ie ganje ©egenb f)ier.*)

2)afc nun ber 9tam' erlogen ift

95om 3aifenf)äufer 33ab,

2)afe ietjt ber Srunn bergebtid) fliegt,

3ft fdfjabe, emig fdjab'!

SBie mandjer ßranfe, taljm unb fiedE),

Slm ganjen fiörper munb,

2)er mütjfam an ber ßrüde fdf)tid£),

SBarb mieber Ijier gefunb.

Sin S3abf)au8 auf ber alten ©teff',

3fet}t, ba fein ßrieg un8 ftört,

Sin neuer ©aftmirt bei ber Queff

SBär' alles 2Bünfd()en3 mert.

*) S)ie SUtnofenredjnungen öon Sflc^ingcn, ©idtingen, Saifcn^aufen unb
©od)8f)eun gcbenfen i^rcr mit Üljren. (Slnm. bcS S)i$ter8.)
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ßäm' einer t)oben §utb£erfon JraiMgBr Sufaf? am 16. Jtuguß 1832.

2)od) biefe Stiftung ein, 9Jtein frommer SBunfd) toirb nun er*

©ie f)fttte taufenb fftu^m batum! ©raf ßbernborf, toott ©nab', [füllt:

Wlbtyt' eS 9imaüe fein! ßrridjtet, too ber SSrunnen quillt,

3lnjetjt ein neues Sab.

t£efcanntmarfjun0

erneuerten Jaijenpujer ©atre«
im Jluguß 1832.

dJefunbe, ßranfe, ßrumme, ©'rabe,

ßommt t)er jum ßbernborffd&en SSabe,

<£t)matg baS 3<*ifent)äufer Sab!
Segt eudj in beffen SOBannen nieber,

©tfjtoemmt unb erfrifdjet eure ©lieber,

2)ie§ fagt eudj ein ©efunbtjeitärat.

(£3 foftet für ben Söafferljeiäer

2)ie 33ab£erfcm nur 15 ßreujer,

©eltrifc ein fefjr geringes ©etb;

Sfebod) bteS nur an folgen Stägen,

SBo mehrere fidj toafd&en mögen
llnb man bie Neigung unterhält.

S)a§ SBctffer ift nodf) gang betreibe,

SBie efyebeffen, tt)o ©etoötbe

Unb bteirne 9töl)ren e§ gefaxt;

3)ie SSrunnert t)aben nod) bie ßräfte

3ur ©tärfung eurer Sebengfäfte

Söte DormalS bei fo manchem ©oft.

33ier Stübdfjen, brin man fidf) enthüllet

Unb mit bem 9la% bie SQßannen fußet,

©inb t)ier in biefem Sabgebau;
3Jian fief)t ein Unter^altungSgimmer,

SBorin ein 2Jtarfetenber immer

Serfefjen ift mit attertei.
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SBenn triefe biefe Sxunnen nützen

Unb gexn in biefcm S3abe fijjen

Unb fjeilfam finbcn bicfe ßux,

©o ttrixb man in ben lünft'gcn Seiten

9Rit bicfem Saue toeitex fdjxeiten,

Sinftroeiten ift e§ Sßxobe nux-

(Springen, ©odjsljeim, ßüxnbacfy, Sxetten,

Unb toa§ Don 2)öxfexn unb Don ©tübten

3)em neuen Sab nodj nalje liegt;

©ie alle finb fd)ön eingelaben,

§iex Sux gu txinfen unb gu baben;

©emif, ba& fie ber 5(Jtat} bexgnügt.

bBt üön BBtfmatfji 1825 bis Otoxgi 1827 pfaxxüBxroBpex in Mxnbatfj roax,

twn (BinBU box%en JrBunbBn ixbttgxbtn am €a#e peta« Jtbftfj«b0 b*n

30. jtpril b. X

)\ Sei beinern ©Reiben
SBexben biete Slugen nafc

—
Sitte motten bidj begleiten,

©iet) bie gxofce UJlenfdjenmaff

!

5lic max nod) bie Siebe gxöfcex

©egen einen 5ßfaxxt>exmefex.

©iel), gang fiüxnbadj ift gexüljxt,

SBeit e§ feinen $xeunb Dextiext!

SBenn bei bix bie ©toden Hangen,

SBax im 2)oxfe feine 9htf)',

Sitte liefen, 3unge fpxangen

tJxeubenDott bex ßixdje gu,

S)eine 5ßxebigten gu t)öxen;

Seine fdjönen fiinbextel)xen,

S)a8, toaS an bem offnen ©xab
2)ix bex ©eift gu xeben gab.

9ttmm, bu txeuex ©eetenfyixte,

llnfexn §exgen§banf bafüx,

,3a, füx atteg, mag uns xüfyxte,

30öa§ uns tDotjtgefiet Don bix;

Stimm ifyn füx bie fjotben ffteben

3n bem Umgang gegen jeben;

Stimm ü)n füx bie Sxeunbtidjfeit,

2)ie ben ßinbexn bu getoeifjt!

Säe ttrixb ßüxubadj e£ Dexgeffen,

2)afc im fedjSunbgtoang'gex 3iaf)x

@8 ben gefenbedff) befeffen,

Unb ttrie attbeliebt ex ttmx.

Sitte, bie bu foputiexteft,

Sitte, bie bu tonfixmiexteft,

Sitte, bie bu t)aft getauft,

3)exen §exg ift bix exlauft.

2)afc torix fo um bi<f) gebeten,

3)afc Itrix unfex ^xeb'gexamt

2)ix fo gexn gegönnet Ratten,

SBeit beinStam' Don fiüxnbad) ftammt,

2Bo bein Satex maxb exgogen,

2Bo bix atteg ift gemogen,

SBixb man un8 jefct gexn Dexgeitjn

Unb unö bxob nid)t unfyotb fein.
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greubenloS Xoäx' unfcr Seben,

§ätt' man uns an betner ©tatt

Seinen ^rebiger gegeben,

2)er audj) unfre Siebe Ijat.

©eine fd^dne SlnftanbSprebigt

§at sunt 3luSfpru<f) uns genötigt

:

Ofefenbedff) toar unfre Buft;

g-ranl fpridjt aud) aus freier SSruft.

2Bir Derefyren bie ©efetje

@ineS weifen SirdfjenratS,

S)iefer gibt bie beffern Sßtätje

SUtern Wienern unferS ©taatS

Unb erteilet bann ben Jüngern

2ßof)tbebäd)tftd) bie geringern.

gefenbedfl), aud) bu gettrinnft

©idf)er batb aud) einen 2)ienft.

Baffe bir jum Slngebenfen

®inen ©ilberbedjer toeitjn;

2)idf) nadj SBürben ju befdjenten,

©oflte er t>on ©otbe fein.

Sßenn an beinen Sfjrentagen

©uter SDÖein toirb aufgetragen,

QfüH' it)n an unb trinfe braus,

£rinf auf unfer 3Bof)t tt)n aus!

Staufenb ©tüdE unb taufenb ©egeri

SBünfd&en beine greunbe bir

3u ben fünft'gen SebenStoegen,

3fetjo, ba bu gef)ft ton l)ier.

Saffe bir bie toarmen §änbe
5>erjtic^ brüdfen nodj am ßnbe

Unb — bie 3tugen tt)ranent>olI —
Siebenb fagen: Bebe tt)ot)t!

6.

an b*n (SnraßfyerpgL Bab. Xanbpanb im 3alfr 1819, uön nntx großen
Jfcttfaljl ^djulfeljxEr.

l|od£)angefef)'ner SanbeSftanb!"
Sßereljrte, toeife HJtänner!

S3on unferm ganzen 93aterlanb,

3)on aßen Steigen ßenner!

3ftr $tan unb 3fjte Söirffamfeit

gfür SSabenS 3Bol)t ttrirb toeit unb breit,

2öo beutfdje ©tröme fliegen,

33eref)rt unb tobgeprtefen.

äöo'S fet)tt, too toaS gu beffern ift,

2)aS bleibt nid)t ungefefyen —
§eil uns, bafe audj auf 3^rer Sift'

S)ie armen Sefyrer fielen!

©ie fyaben uns ins §erj gebtidEt,

©ie ttriffen, toaS ben ©djulftanb brüdft

llnb toaS itjrn fyeitfam tträre,

3tt)ei S)inge: SSrot unb Sljre!

Sfa, bieS unb eine äöittoenfaff

3um Stroft für unfre grauen,

2Benn fie ju früf)e tobeSbtafj

Uns in bem ©arge flauen.

S)ann ftünbe weiter uns nichts an,

Site nodj ein fd&öner ©djutenptan

$ür alle ßonfeffionen

,

3)ie in bem Sanbe toofynen.

Äftm' in Erfüllung biefe S9itt'

llnb unferS §erjenS 3Mnung,
©o toftre bieS ein großer ©djritt

3ur einfügen ©laubenSeinung.

SSßir Unterjeidjnete am Snb',

2)ie nur ber ÄatedjiSmuS trennt,

©inb äße tjeut' fdjon Srüber,

33ereint als Sel)rftanb§gtieber.

S)anf, inn'gen §eraen§bant für ba$,

2Ba§ fd^on bereits gefdfjefyen,

llnb ba& mir oI)ne $ernegtaS

3e^t §itfe fommen fef)en!

§od) leben äße Sanbfd^aftSfierrn!

SefonberS fyod) §err S)oltor ßern,

S)er uns juerft bebaute

llnb in bie ©itjung braute.

C^Q
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7.

Mt €nfJfe^wtg tftx ntntn Wdx^t in Jatfen^aufetu

||[o ttriebeim©d£)ull)au8, fo audj toarb^ Seim ßirdjenbau geftritten,

2)a gab eS großen SBiberpart,

fiein ©intourf toarb gelitten:

„2)ie alte ßirdje fliden toir,

SBir brausen feine neue f)ier,

S)ie toürbe un§ fcerfd&lingen

Unb un§ in ©djutben bringen".

2)ie biefeS fagten, ttmrben §err,

@§ fam gum Slfforbieren,

Söerfmeifter Sinf, als ©tetgerer,

©rf)ielt baS Sieparieren.

3)ie8 ttjat bem 2)id)ter gar gu toef),

2)afc eine fold&e fräftige

©emeinbe nod) toill InidEen

llnb if)re ßirdje flidEen.

©r [teilte feinem §errn 5ßaftor

(®ef)eim bod) unb im füllen)

S)ie unbebaute 3lnftalt t>or,

S)ie man nic^t foßt' erfüllen:

„®ef)n ©ie bi§ nädjften ©onntag früf)

3ur fiirdje, unb bann fahren ©ic

yiad) Srud&fat gu bem ©ro&en*),

S)a§ glidtoerf umguftofcen".

„2)en nachmittägigen ©otteSbienft

SöiH id) allein Derfefyen,

3)a§, ttmS Don 3Jf)nen ttrirb getoünfd&t,

SBirb fidjerlicf) gefdjefyen;

§err ©djtoarg ift gar ein guter ÜDtann

(Stur ©onntagS treffen ©ie it)tt an),

©r ttrirb auf 3t)r Seridjten

©ettrifc ben $tan gernitfjten.

"

©efagt, getljan — §err Pfarrer fuljr

UJtit feinem $errn Sogt ©d()üt)le

3lad) Srudjfal fd&on um fyatb neun llljr

Unb fam fetjr balb gum Siele,

©ie brauten bei bem eblen SJJtann

Sfetjt beibe it)r Sertangen an

tlnb tjörten mit Vergnügen,

3^r SDSort erfüllt gu friegen.

Sluf ba§, toa§ er f)at proponiert,

Söarb Don ber ©taatSregierung

3)ie neue ßirdje befretiert,

llnb fam jefct gür Sottfüljrung.

Sein OrtSglieb proteftierte mef)r,

S)er Dbrigfeit gab man ©ef)ör,

llnb jetjt madf)t bie§ ©ebäube *

2)en Sürgern @f)r' unb $reube.

•Kur fdjabe, bafj nod& t>or bem Sau
§err Pfarrer §amet franfte,

llnb er nicfyt meljr gur sollen ©dfjau

2>er neuen $ird)' gelangte;

SludE) ©auter, biefer alte 9Jtann,

S)er feine ^flidjt babei getrau,

SJiufc ietjt, bem Ort entriffen,

S)ie fdjöne ßirdje miffen.

£)te ©djidEungen finb ttmnberbar —
2)aS ©tüdförab bret)t fid& immer,

SBer t)eute an bem 9htber toar,

3ft morgen fdjon e§ nimmer;

3ebod&, toa§ ©otte§ Sorfic^t t^ut,

3ft alles red^t, ift atte§ gut;

9Rit biefem feften ©lauben

ßann nitf)t3 ben 9Jlut ung rauben.

*) §err SBaumeifter ©(^toarg. (Slnui. b. S)id)ter3.)

öo
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j^a» Mtlmfyfytm*ffi in Bxtütn
bim 25. %mw* 1830.

elandjtfjon, ßutt)er§ redete £>anb,

2)er t>or breitjunbert 3at)tcn

2>en ßarnpf mit jenen §errn beftanb,

Sie bort in 9tug8burg toaren;

3)er ©bte, ber au3 »retten fear,

Unb treffftdj t)at geleitet,

SBarb t)euf t>on einer großen ©djar

Sanier mit ©lang beredet.

S)a§ geft, ba3 tfjrn bie ©etfttidjfeit

9tuS SBürttemberg gegeben,

SBarb ifym aus reinem 2)anf getoeif)t

3?ür fein fo ebteS ©treben.

3u fd^äfeen, toa8 ber ©tabt gefd&af),

©inb alle §errn aus »retten

SWit ßuft unb greube, hrie man falj,

2>er geier beigetreten.

©ie ftanben Dor 3Mand)tl)ong §au§
3ttit ef)rfurd()tSDoßen »Uden;
S)ie frofye ©tobt tieft eS t>orau§

3Jtit »tumenfrängen fdjmüdfen.

ÜBon ba ift man in einem $u$
tgin in bie ftirdj' gegangen,

3Bo, toäfjrenb man bie Orgel fdjtug,

®ie ßef)rer ^crrltrfj fangen.

Stun liefen atoci S)etane ftd&

3n frönen Dieben tjören,

Söarum fte fyeut' fo feierlich

S)en ÜDtann au§ »retten e^ren.

»om ©otteSIjaufe ging ber 3"9
gort in bie $oft gum WlafyU,

28o man biet ©ut§ gur 5£afet trug

3fn einem großen <&aaU.

Sfefct, als ber SUlunb ber ©äfte fdjttrieg,

»efdjäftigt nur mit 3^ren,

ßtefc fid£) bie fdjöne ©tabtmujtf

3m Slebenfaale fjören.

Slfö alle ©ftfte toaren fatt

»om Coffein, ©abeln, Xunfen,

SBarb auf 3Mandf)tf)on§ »aterftabt

©in ßebefyodj getrunten.

Sin ßebef)o<f) bem Satrftenpaar

3tn Söürttemberg unb »aben,

»ei benen ßirdje unb 9tÜar

9tuf3 befte finb beraten.

Sin ßebefjodf) ber »rüberfdjaft,

S)ie tyeute toarb gefttftet

SDlit §ergen§toorten tooller ßraft,

3tnbe§ ber SBein gebüftet.

©in ßebetyod) bem §errn ber Sßoft,

»ei bem fte f)errtitf) fpeiften,

SBorauf fte bann nad) ©üb unb Oft

©£ät in bie §eimat reiften.

2)a8 toax ein toonniger ©enufe,

©in ©fjrenfeft gang gteifcig,

Slm fünfunbgmangigften 3uniu8

3af)r8 SldjtgefjnljMtbertbreijjig.

C£o
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9,

jßa* im Märf 1834 gsjltffefce Eafttur *ter mrättfrfpm

in Eürnfratk

|Tm ©aftljauS gur ©onne
® a3or'm ßürnbadfjer £t)or

3ft ietjt eine SBonne,

SBte nie nod) gutoor.

SDie 2JHtttt)odj finb alle

3u $rdngd)en getoeitjt;

9tur nid^t in bem $afle,

2Benn'3 txäuft ober fdjneit.

£err ßubttrig t)on ©öter,

SDer junge ©emafyt,

SBar t)ier ber ©rtoätjter

93on biefem Sofat.

S)e§ ®blen gtoet S9rüber

Steinen babei;

©in ßteeblatt, gang bieber,

S3oU Siebe unb Streu'.

2)ie ab'tigen grauen

Unb anbre bom ©tanb

©inb aud£) fyier gu flauen

3tm frönen ©etoanb.

5ßaftoren unb Set)rer

©inb bei bem Serbin,

©onft ehrbare Qttyczi

3?od& finben fidf) ein.

©ie ptaubern alleine

3m Stebengemad)

(Sei tootjtfeitem SQßeine)

93on jegtic^em gadf).

©ie lefen bie 3dtung,

S)aS SPfennigmag'gin,

llnb baS oon SSebeutung

©rgöjjt Ujren ©inn.

3fn atterfyanb &aä)tn

SBirb SBitj eingeftreut;

9Jtit ©bergen unb Sachen

ÜBerfürgt man bie 3^it.

Stftan tieft ba bie keimen

ÜBom ©onnentüirt ©<f)af>

Unb— toer tieft fid)'8 träumen? -

©ie flingen redjt brat).

3Jlit läd&etnber fötiene

llnb Äuglein bot! ©lang

§ört feine Satfy'rine

2>a8 Sob it)tc§ 3Wann§.

©ie füttt jefet bie ©läfer,

S)ie fdjon ftnb geteert,

llnb bringt jebem Sffer

3)a8, tt>a§ er begehrt.

ßä3, SButter unb ©djinfen,

»rot, Suchen unb SEÖedE

(SUlan barf it)r nur hinten)

©inb gteidj bei ber §ed.

9titf)tg fef)tt bem ßafino;

3ftan fjat, toaS man braudfyt,

©efd^nxtpft tt)irb 2Jtartno

llnb finafter geraupt.

S)odj bleibet toerbrungen

®a§ $artengemtfd)

;

Sftur ptaubernbe Sungen
Umgeben ben Z\\d).

S)a t)inter ben ©tüfyten

Sin ^antaton ftef)t,

©o ttrirb burcfy fein ©Rieten

S)ie Suft nodf) ert)öt)t.
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5Dic ©äfte vereinen —
Strofc SLitet unb 9lang —
©id) oft — toer fott'S meinen ?-

3um froren ©efang.

©o toirb in ber ©onne
3u Sürnbadj bie 3*it

2)e§ 2Jtitttoo<f)§ ber Sßonne,

2)er ^reunbfcfjaft getoeitjt.

aQBer ^reuben mi&gönnet

2)em munteren Sfyor,

2)a§ f)ier tt)irb benennet,

3ft fidler ein 2f)or.

©eniefcen be§ SebenS

3fl öötttid&cr Sßitt';

©ott fd&uf nid^t oergebenä

®er greuben fo trief.

SSßer toeifj, toann un§ SBanbter

llmfd&lie&et bie ©xuft?

2Ber toeifc, mann ba§ ©djidffat

33on Rinnen un§ ruft?

Unb ruft e§ uns morgen,

©o faffet un§ t)eut'

Kocij fd)türfen bie Steige

S)er föftlid&en 3eit.

10.

W>tv 18. mtvbtv 1813.

^ag - o treibt iftn mit 3innober,

Kein mit©olbin3a3uct)ber Schl-
ot unb geinter im Oftober,

®u bift 2)eutfcf)tanb§ §errtid&feit.

Kidjt Don dürften aufgeforbert,

Kein, au§ freiem Söiflen lobert

SBeit unb breit im ^euertauf

Unfer tyeifjer 2)ant bir auf.

SBetdjer fiampf auf beinen 2luen,

Seipjig! SQßelc^e »ölfertout!

§unberttaufenbe — o ©rauen! —
Sagen fd)on in if)rem 33tut;

KodE) errang e§ nid)t ben ^rieben —
(Snbtidj toarb ber ©ieg entfRieben,

Unb für un§! — o fniet l)in!

©etjet! 2)rei 9Jtonard&en fnien!

Sag be3 2)anf8, ber gfreubentfyrünen,

©rofcer, beutfdjer ©iegeStag!

3Bo nadf) taufenb Sfammerfcenen

llnfer großer geinb erlag,

2Bo toir beffen Sfodj gerftfjlugen,

2)a§ toir fünfgefjn 3af)re trugen,

£aufenbfad)e iperjenStuft

©trömeft bu in unfre Sruft!

Singig in ber SBeltgefdjid&te

SBtrft bu lange, lange ftef)n;

S)eine fegenSOotte %iüd)tt

SBerben ßnfelS gntel fe$n.

Singig toirft bu aud& begangen!

©iei)! auf taufenb Sergen prangen

§ofye Sfjrenfeuer bir,

2lngefad£)t t>on 2)anfbegier.

2Beld£)e fdjöne SCetegrapljen

33on ber Slbe bis gum 9tt)em!

3lufruf taufenb beutfdjer Sraoen:

Sittgemein tjeut' frot) gu fein.

SBetd&e fdjöne geuerfäulen,

2)ran toir un§ mit ßuft oertoeiten,

Kie in ©üb unb Korb unb SäJeft

SBar ein fotdjeS Slbenbfeft.

Sonnten toir in Suftbattonen

Un§ bodj meitentoeit ert)öt)n,

llnb aus biefen Legionen

2)ie »eleudjtung SDeutfd&tanbS feljn!

D toie toürben toir erftaunen

llnb un§ in bie Öftren raunen:

©rofe ift biefe 3ubetnad^t!

©rof bie gei'r ber ßeipg'ger ©d)lad()t.

öo
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®tv l^rantr in Eürnfrarfi

am 13, gtptzxnbtx 1827.

üxribad) — biefer ÜJlarftfled gmeier ©taaten,

abgeteilt an Reffen unb an SJaben —
SBurbe neutid) fdfjredüdj t)eimgefutf)t;

9tebft brei Käufern fra| ein ttmtenb geuer

Sftod) fed)S SSürgem jebem eine ©Reiter,

93ott Don §eu unb fiebgefyn Sürger ^rudjt.

SQSeldö ein Jammer! SQBeldö ein §änberingen

©ab e§ ba! — Sie tgaU fort au bringen,

©prangen ipunbert ifyren Srübern gu;

Slber toenig, menig tonnt' man retten,

tJrüdjte, ©cfyreinmerf, Stetber, SBeifcgeug, SSetten,

SBaren toeg beinah in einem 9tu.

Saum, ba& man ba§ ÜBief) nod) tebig machte,

91(8 fd)on brennenb jeber SSatfen fradjte,

Unb fonft feine Rettung mögtidj mar;

2)ie ©ebäube, aHju nafy beifammen,

©tanben ptötjtid) attc in ben Rammen,
Unb ber gange Ort mar in ©efafjr.

äöären nid)t bie ©renger beigefprungen,

SBeiter toäx' bie SBut ber SSrunft gebrungen,

Unb trietteidjt ber fyatbe Ort t>ert)eert;

2)urdf) bie 3Jiad)t ber bieten ^euerfpritjen

Unb burdj SBiänner, bie 93erftanb befi^en,

äöarb bem meitern Umgriff abgetoefjrt.

SOtandjer 23rat>e märe t)ier gu nennen,

S)er bei biefem fürdjterlidjen Srennen
©id) um ßürnbad) fefyr toerbient gemalt;
SJiänner, bie bie Softer birigierten,

©ie gum SBaffer unb gum $euer führten

Unb ben (Sifer aller angefaßt.

3l)re Kamen toitt man jetjt nid)t metben;

©ott ttrirb jebem SSiebermann vergelten,

2)er bei biefem Sranbe tf)ätig toar;

SBirb geltrifj bie Dielen S)ienfte tonnen,

©o ber ÜJtannöteut', fo ber SBeibSperfoneu,

flurg ber gangen fjiefgen ßöfd^crfd^ar.
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©old) ein UnglüdE fjat in Ijunbcxt Sagten

S)a§ betrübte ßürnbad) nid&t erfaßten,

3lt§ if)m eins burcf) biefeS geu'r gefdfjeljn,

Unb junt Unzeit traf e§ lauter Reffen,

£)ie jutjor in fftuljc finb gefcffen

Unb jetjt fern Don ßanbeSnad&barn ftefyn.

£)odf) — ben Sinter tiritrbe es befdjimpferi,

äßenn er attaufern ba$ ipeffifd) SBimpfen

Unb t>on bafjer feine ipitfe fät)',

2)iefe ©tabt J)at t)iete eble Qn^tn,

2)ie geltrifc ber armen Srüber ©cfjmerjen

Sinbern, ttrie bie gfreunbe in ber 5ftät)\

llnb ein 2)armftabt, bem fo ebte Saaten

©d)on burd) feine Stätter finb geraten,

S)ie man mit 93ettmnb'rung l)ört unb tieft,

Sßirb gettrifc aud) titterarifd) bitten

gür bie SSrüber, bie fo 9lot gelitten,

S)ie fo Diel Vermögen eingebüßt.

Mrnbadj ift bereits ben abgebrannten

ajlttteiböoott mit ©aben beigeftanben:

©etb unb Sfrudjt unb ©trot) unb £eu fürt 33ief)

©teu'rte e§. — 2lud} ift au£ einigen Orten

, Sinnen ein ©efdjent ju teil geworben,

äBetd&e§ itjnen ettoa§ £roft fcertiel).

5lur bie ©orge: tt)ie ttrirb'3 toeiter geljen,

S9i8 bie neun ©ebäube ttrieber fielen?

*ßrefet bie UnglüdSmänner ttrie ein ©tein:

$ürnbad)3 Sürger bauen fd)tt>er, — fte ^aben

Sticht tote anbrer Orten Skuljolagaben,

2)iefe -ftotburft lommt fie teu'r fyinein.

2Ba§ ben Sirmen au£ ber $euerfaffe

äöirb begabt, ift eine Heine 3Kaffe

Unb reid)t nidf)t gum frifdjen Sauen f)in,

3eber mufc mit ©Bulben fidj betaben,

SBenn nid)t gute SDlenfd^en ifyren ©djaben

fragen Reifen unb bie SSörfen 5tet)n.

2Jtöd)te bod) ber 2>id)ter tnele rühren,

SDafe fie ben Verbrannten toaS fpenbieren,

2)ie ber'ßummer brüdet Sag unb Stacht!

9Jtöd)t'§ burd) biefe 33erfe ü)m gelingen,

2)afe bie Sefer gern ein Opfer bringen,

SDann tt)är' aud) fein ©djerftein bargebrad&t.

~X
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12.

t>ött ptJBi jBtnsr gBltBbfen MfgliebBr am 19. ^fuli 1843.

raud& unb Stieg! 311m tetjtenmale

©ef)n mir eudj in biefem ©aale,

SBo toir oft fdjon ftunbentang

Un3 ergötjten mit ©ejang.

2)afe i^r in jtoei anbern Orten

9tunme{)r angeftettt feib toorben,

Stt)ut un§ offen tyerjtid) (eib,

SBeit if)t nn§ entzogen feib.

Suer Umgang toar uns teuer,

3eber toar uns ein getreuer,

©uter, lieber JperjenSfreunb,

S)er e§ nie fjat falfdj gemeint.

6ure fiebgefyn ©ingfoffegen

SDßünfd^en Sud) Diel ©tücf unb ©egen

3fn ben Orten, too if)r ietjt

S5on bem ©taat feib fyingefetjt.

2)aft i^r toieber Stounbe finbet,

ffiurer ßinber 2Bof)lfaf)rt grünbet,

6ud) geliebt fefjt, fo toie tyier,

SlffeS biefeS toünfd&en toir.

©leid&mann, SSaber, Sftieberreiter,

SRabter, §ager, ©d&äfer, toeiter

gfe^rte, Safer, Käufer, nun:

gefcnbedK), SBeeS, Qutier, ßuf)n.

SDiüna, ©auter unb ßonrabi,

©0, toie feine* ^erjengtabl),

2)enfen eurer SSieberleit,

ffiurer gteunbfd^aft affejeit.

2)enfet aud) an un8, if)r Seibe,

2Bie fo oft mit großer ^reube

Unfre Harmonie erfdjoff!

Steure greunbe, lebet toof)U

c-to

Wan- mttr 3unfffprürf|£-

Jimmcrjjmnij auf tem {trotten 8|aufe te» flrnrn

ftemtenfricfe in Baifen^aufcn
am 7. #ult 1837.

^hx ©ürger§feute, merfet auf,

® llnb bildet frof) 3U mir fjerauf!

Sei biefem fd)ön gesierten ©traufe

©predf)' id£) jefct meinen ©egen au3.

ßob, $rei§ unb 2)anf fei ©ott gebraut,

2)afj er uns f)eute nafym in acfjt,

2)afc feinem ift toaS SeibS gefcfje^n

Unb toir jetjt frof) einanber fet)n.

3Benn'§ ftürmt, toenn'3 vettert ober

©eibiefe3§au§t)on®ottbefd&ü^t ; [6li^t,

93or geuer unb t)or SQBafferSnot

Setoatjre e3 ber liebe ©Ott.

2>ie ßintradjt unb ber triebe fei

3n biefem §aufe tägtidf) neu;

©tücf, §eil unb ©egen toofjne brin

Unb ftetö ein gottergebner ©inn.
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2)er Skufyerr, unfer fironenttrirt,

2)er f)iefge ©djaf* unb Sämmertjirt,

§at fyier ein Stauroetf aufgeteilt,

2)aS jebermann im Ott gefällt.

68 bient, fo fpred&en 2llt unb 3ung,

3u unfrei 2)orfS SSerfdjönerung,

Sorget ftanb t)ier ein raudjig'S $auS,

3efct fiet)t es aber anberS aus.

3eljn gfenfterlödjer merfet if)r

Unb eine Öffnung für bie SO)ür,

Unb eine einfahrt, überbaut,

2Bo man ben fdjönften Sogen fdjaut.

©ans to*e e§ tüurbe atforbiert,

3ft alles pünftlidj ausgeführt.

2>ie SWaurer unb bie Simmerleut'

Srtoarten Sob unb £)anfbarfeit.

3toei ßeller, gut getoötbt unb tief,

2)aS unfre ©todftoerf gang maffto,

2)er ob're ©todf t)on @i<f)ent)ota,

2)aS madjt bieg 2Bot)ngebäube ftolj.

2)er §of, an ©röfee ungeheuer,

£)er lange ©tafl, bie 2)oppelfdf)euer,

2)er grofee ©arten Ijinten bran,

3QÖ0 trifft man Diel bergteidjen an?

Sin toafyreS ©djaftjauS fännt' eS fein,

S)ie größte §erbe fdjtöfe eS ein;

2)ie fd)öne §ofrait toäre aud)

$ür einen ©afttoirt junt ©ebraudfj.

SSßer toeife, toaS aus bem §aufe toirb,

£)aS t)ier ber SSaufyerr aufgeführt,

33ietteid£)t — idj bitb' mir fo toaS ein—

,

SHelfeidjt fömmt gar einröefcger bretn.

a3ietteid^tnimmtau(^,id^mad6e©d6nife,

S)er 83auf)err Ijier ben Söittoerfitj

Unb aietjt aus feiner ßrone aus

Unb läfet bort einem ßinb fein §auS.

SinS ober 'S anb're ttrirb gefdjeljn,

SQÖie mir nod£) alle werben fel)n.

3)u 9iebenftel)er mit bem SBein,

©d&enf jefct ein toolleS ©las mir ein.

33it>at! 2)er 33au^err lebe fyodj,

Unb btefeS t>ielc 3af)re nod)!

2)ie SSaufrau lebe audj tirie t)euf

©efunb unb frof) nodj lange Seit.

S)en ©ol)n, bie Softer fdjtiefe' idj ein

Unb itjre liebe Sinbertein;

S)ie Södjtermänner, ©ötjnerin,

2ludf) biefe fyab' idj) nodj im ©inn!
(©etrunfen.)

S)a, nimm baS teere ©las jur §anb,

3dj reb' nod) toaS Dom ©djäferftanb.

3t)r Sllten, merfet, ttmS id) toeife!

3$r S«ngen, f)ord)t mit allem gletfe!

£>ie ©djäfer finb berühmte Seut'

©djon in ber alten SMbetgeit;

Sin Slbra^am in ßanaan
SBar einft ein reifer ©djäferSmann.

©ein ©ofyn, berSfaaf, mar il)m gteid),

?lud& Qafob tüar an ©djafen reid^,

Unb aud& an ßinbern, ßeute benlt!

3tt)ölf ©ö^ne l)at i^m ©ott gefd^enft.

©etbft Stofe trieb bie ©*äferei,

@l)' er bie Suben machte frei;

@in S)at)ib toar ein ©d^äferSfot)n

Unb fam bodf) auf ben ßönigSttpron.

2)er befte §irt, ber je gelebt,

SBar ©fjriftuS, ben bie SBett ergebt,

SBeit er, toeit'S il)n fein Sater ^ie§,

©ein ßeben für bie ©djafe tiefe.

©o tüte öor alters toerben je^t

3)ie ©d^öfer immer nod& gefdjäfct,

Söenn fie auf ifjrer SBeibe nie

3u t)iel erlauben iljrem S5ie^.

S)er Sau^err ift als brat) befannt

2>al)ier, fotoie im Dberlanb;

@r binbet ftetS ben finedjten ein,

3m gelbe nie ju fred& gu fein.

3dj toünfd^e, bafe bie ©djäferei

Unb feine Söirtfd^aft aud^ babei

3t)tn fünftig nod& t)iel Stutjen bring'

Unb bafe it)m atteS toot)l geling'.
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3fdj ttmnfdfje, ba§ fein Bauerngut

Stjn ftetg erhalt' bei frohem 3Jtut,

Unb feine Siefijucfyt ifjm gebetf)',

ßur^, bafe er immer gtüdflid) fei!

3ejjt nodj ein ©tag ju guter Setjt!

S)ie SauauffdEjläger nenn' idf) jetjt,

S)ie aJlaurer unb bie 3intmer(eut'

Unb unfreg 2)orfeg ßbrigfeit.

ÜDitmt! ßg leben alle f)0<$,

S)ie id& am Snbe nannte nodj!

<£g leb' bie ganae ©ürgerfdjaft!

(3efct umgeftürat.)

hinunter mit bem SRebenfaft!

•ftun ift inein ©iebetfprud) Dottbrad&t.

3efet, Seute, efct tuaB ©ut'g au SRadjt!

S)ie §etfer f)ier bei biefem §aug,

Sie labe id£) jum 3luffd)lagfdf)maug!

Cto

2.

t£aujprurfj

für Btnmt %immtx#tfz\lm.

^ßod&geetjrte §errn unb grauen,™
ßieb' unb merte SürgerSleutM

£)ie i£)r biefen Sau ju flauen

§ier aufammenfommen feib,

SWacfyt eud) nätjer ju bem &aufe,

SWerfet auf, ber ©prudj gefdjieijt

§ier beim aufgeftedften ©traufee,

2)'ran man fctyöne Südjtein fiel)t.

ÜBorberfamft fei ©ott gepriefen,

2)er un§ tyeute toar fo nat)',

Unb ung t>at bie ©nab' ernriefen,

3)af$ fein Unglüdfgfatt gefdjaf).

9tod£) befitjen grabe ©lieber

S)ie ßrridjter bicfeg S9aug —
SRufet all', iljr 2luffdf)tagbrüber,

®antt)ott bieg gen &immet aug!

Cr t)itft ung bie Käufer bauen,

Gr, ber grofje §err ber Sßelt!

3töm fei aurf) \i%i Doli Vertrauen

®iefer SSau antyeimgeftettt;

©näbtg toolT er i^n befdjirmen,

SBenn iljm je ein Unfall brol)t,

3t)n betoafyren t)or ben ©türmen,

93or ber geu'r» unb SBaffemot.

ßein Serberben, feine ©eudje

ßomm' in SBofynung ober ©tatt;

©ott, ber Sieb« unb ©nabenreicfje,

©teuere jebem Ungtücfgfatt;

§eit unb ©egen, 9hif)' unb ^rieben

©ei in biefem neuen §aug
Unferm SSauljerrn ftetg befdjieben,

»ig it)Xi ©ott einft ruft tyeraug.

§e! 2öo ift ber ßannenfjeber ?

©d&enfet ietjt ein ©tag mir Doli!

3Kidj erinnert meine Seber,

2)afe icf) eing Sefd&eib tf)un fott.

(2)aS öotte ©lag in ber §anb.)

§ier mit biefem ©aft ber Sfteben

S£rinf idj jefet nadfy §anbtoerfgbraud£).

Sioat! Unfer S9auf)err lebe!

Unb bie SSaufrau lebe aud).

(Snbem er bag ©lag aurüdtgiebt.)

§a! toie gut ift bieg ©etränfe!

Sruber, fd&enf bir aud^ eing ein!

©ei nidtjt fd&üd)tern, fonbern benfe:

§eute fpart man nid&t ben SBein.

2Bie fid&'g töfet am SSautyerrn feljen,

©d&tftgt er jefct aud^ gar nid^tg an,

Sßeit er ^at ein §aug ^ier ftef)en,

2)ag fein 3Jlenfd^ t^m tabeln fann.
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(Sine SBofjnung famt ber ©treuer

Sin bem fd&önften $ta£ im Ort,

©ut t>on §0(3 unb Don ©emäuer,

llnb fpotttoofjtfett im Slfforb;

StudE) für fein ©etoerb' unb Söefen

•ftidjt ju grofe unb nid&t gü Hein,

ßurg, ein Sautoerf aufriefen,

®a§ mcfyt beffer fönnte fein.

SGßarum fottt' if)n bieg ntdjt freuen,

SBarum fottt' er benen nun,

SDie if>m ifjre ßräfte teilen,

Slidjt gern toaS gum beften tf)un?

9lcin, ber 93aut)err benfet f)eute

Unfreä 3)ienft§ mit Bietern 2)anf

llnb mir bürfen— merft'S, il)r Seute !

—

3etjt nid)t fparen feinen Siran!.

2)rum toitt id£) aud) toieber trinfen —
ßannenmeifter, o toie tott!

3)u bift feiner t)on ben Stinten,

©onft mär '§ ©ta§ fcfjon toieber oott,

3immerteut' unb Sktfenträger,

teuü) fei biefeS ©tag gemeint!

93tt)at, äße Skuauffd&täger!

Un8 get)t'8 tootyt in ®toigfeit!

Söann, o ©djidEfal, mann Itrirb enbtid)

9Jtir mein fester SDBunfd) getoäljrt?

9tur ein §üttd£)en, ftitt unb fänblidj),

•Kur ein Heiner eigner iperb;

Unb ein SBeib nad) meinem ipergen,

S)ie bie SBirtfdjaft mit mir treibt,

Unb in $reuben unb in ©djmergen

SSiS gum S£obe treu mir bleibt.

D toie toär' td£) bann geborgen,

Sßann idj fieis brat) Arbeit fjätt',

großen 2Kut3 unb of)ne ©orgen

Säg tdj 3tbenb§ in bem S9ett.

Siefj bann audj) mit meinem ©dfjafce

©Ott midj tiebe ßinber fetjn,

SBottt' t<$ auf bem 3iminert>tafce

©ern be§ S£ag§ getjn ©tunben ftetjn.

ßeine 3Jtüt)e toottt' idj freuen,

SDteine Steinen gu cratefjn,

Unb entfernt t>on 3änfereien,

©ottte ftetS mein C^ftanb btityn,

©onntag abenbs mit bem SBeibe

©äfe irf) t)or be§ §aufe§ 21)ür,

Unb idj fang' gum 3eitt>extrei6c

Oft baS fcfyöne Sieb mit ü)r:

„2lrm unb Hein ift meine $ütte,

Slber 3htt)' unb einigfett

2Bof)nt in tfjr; auf jebem Stritte

folget uns 3ufriebenf)eit.

Safc bie Siebe bei un3 toofynen,

2)ie un§ SStumenfränge flicht,

£) ©efcfyidE! S)anh neib' um Sronen

3fdj ben größten Surften nidjt."

Sßie gefaßte eud^, toaS iü> fpred&e?

9tod) ein ©taS mir eingefdjenft,

&)' tdf) meinen ©prudj abbred&e —
Unfrer Obern fei gebenft.

S3it>at, unfer fiönig febe!

Unfer toett* unb getfttid& 9tmt!

SJitoat, §eit unb ©egen gebe

©ott ben ©urgent tnSgefammt!

•ftun, if)r breifcig Sluffdjtagmänner,

ßommet alte fein gum @$mau8;
gffet, idj bin euer (Bonner,

Srinft bem S9aut)errn 'S gäfete au§

!

^porc^er, fudjt nun eure ©tuben,

ÜJleine Siebe ift t>ottbra$t;

2Ränner, SSBeiber, 3Jtab<$en, Suben,

©ute 3?adE)t! ®uf 9lad&t! ©ut' !«ad)t

!
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3.

üjor b*m ffibltx px lÄnferöttteljstm im 3laljr 1832.

tili, toerteS -Diufifantendjor

!

©tili alle, bie uiid} gerne Ijören!

3<$ bringe ein paar Söorte öor,

2)em2öirt unb unfrer 3unftju (Stiren.

3)ie©<$mieb'unbäBagner tt)ät)ten l)ier

Sur neuen &erberg fidj ben 3lbler,

3)ie3 $au§, ein fdf)öne§ 3unftquarüer,

&at in bem gfledfen feinen iabter.

§err Söörner unb grau Söörnerin

©inb eftimiert in f)of)em ©rabe,

®rum jie^en ttrir mit frotjem ©tun

Sei ifjnen ein mit unfrer ßabe;

ÜJtit unferm ©djilb, mit unfermStraufe,

Jtadj unfern ftefjenben ©ebräudjen,

3>ic ftecfen ttrir mit gfteuben aus,

3lfö unferS &anbtoerfö (Styrenjeidjen.

$err Söörner ttrirb afö Söater fid^

9ln unfrer iüteifterfd&aft erroeifen,

Unb feine grau tüirb ftd)ertid&

©ern unfere $rau Sttutter Reißen.

©ie toerben betbe mit Vernunft

Unb gfreunbttd&feitftetsum un§ toanbeln

Unb bie ©efeflen unfrer 3unft
3n if)rem §aufe gut befyanbetn.

SQßir SKeifter Serben btefen 3)tenft

•Dtit aller SBanfbarleit ernennen

Unb bem $errn Söater biet ©ettrinft

3n unfrer neuen §erberg gönnen.

SefonberS aber toerberi ttrir

§eut' luftig feinbeim@injug§fd^maufe.

3^r SDtufifanten, folget mir,

3Jtad)t ttrieber ßärm bei biefem &aufe!

«^

Bvlkxlx&tx.

Mtv Wlv&mtvmxtiizl

|f i bin ber ßrämermidfjel
® t

9lu3 bem ©dfjtoabentanb.

2ßit ber §aue unb ber ©idjet

Sin i et befannt,

»ber mit ßotton unb »anbei
Unb fonft profitable Raubet.

3, i bin ber *c.

©awtcr, Ijerauggefleben bon fiilian.

©oll i uffe fomma, Sßeibla?

3 i)au feina 3ia,

Suigta au ju ©d)üra unb ßetbta,

©eanb, tt>a8 i beft£!

©eib if)r gelbtau§, i fa borga,

Sagtet mi nu übermorga.

©oö i *c.
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SÖÖie ift bodf) itn beutfd&en Steige

3jt baS ©etb fo tat!

S8 fcermairt fi<$ bicfe ©eucfye

3jt t>on 3a^r 3U 3d&t.

Sßo ttrit unfre äBar t)tntragö,

§aira ttrir bic Suttta ttage.

Sößtc ift *c.

9htnj ift mai ju profitiera

»ei ber jefc'ga SQßett,

SBenn ttrir un§ f)atb laf)m fjaufiera,

ßaife ttrir foi ©etb.

O tüte ging'8, toenn auf ba SKerfta

SBir oft et ba »eutet ftärtta?

9tun ift *c.

(Sintromt! (Sintromt! Sßeibta, taufet

<£t oon meinem ©tanb!
©eib ifjt au bo, SJtäbta? ßaufet

fjeine Saffetbanb!

©rufe eud) ©ott, Stau SBittjelmina,

Äann i be8mot mit nuitS biena?

(Sintromt w.

9lur burdf) ©d&erj unb ©dfjmeidfjeteia

Saift ber ßrämer ©etb.

Slofe bie Söara foit $u fdfjreia,

ßommt ma et burd) b'Söett,

9loi, bie ftotja ßuitta tootta,

2)af{ toir au ftattiera fotta.

9tur *c

c-to

jßa* Wtxb to» förämmmrfiKte*

X 6in '8 ßrämermt<$et§ SBcib,

® &anbta ift mei Seitoertreib.

Saufet »anbei, »orba, ©pifca,

$ty, ßotton ju ©d&ürj unb 2Küfea!

SBifjt iljr, too i f)et mi fdfjreib?

3 bin '* Jhftmermt$et8 Söeib.

Suitta, fott i uffe gau

Unb mei SOSar uidj fef)a tau?

Stör, SJtartin unb 9tafatüad)ta,

©cf)öna 3uig ju Siffegjtad&ta,

9tt(e§ tonnt ttjr bei mit f)au.

Suitta, fott i uffe gau?

SBeiber, Säiadjta taufet eudf)!

©udet nu, ttrie fuibereid^!

»effre f)ant if)r g'ttrifc tot g'fefya!

SBitt'8 utdj au net j'tuier gea,

§au jur §aujtg unb jut Seid}.

Sßeiber, SLüad&ta taufet eud)

!

SJianna, feib bodj et fo gnau,

ßromet uitc SBeiber au!

»uabta tonnt ü>r tjau unb Sorba,

3ife, ßotton toon dtte ©orta,

»anbei, raut unb grü unb blau,

SJtanna, feib bod) et fo gnaul

'8 ift fo, tote mei 3Jttd)et fait

;

2)ie $anbetfd&aft ift ganj Derzeit!

£)ur<$ fed^ö $teata barf ma taufa,

33i8 mer ta a ©tüd fcertaufa,

S'Srämer Ijant jetjt toenig $reub';
'8 ift fo, ttrie mei 3Ri$e( fait.

Sßät i nur im §immet fdfjau,

2t)ät mir'8 botf) mot bejfer gau!

O e8 ift a toibigS Seabe,

ßiftatraga unb barneaba

5ttta 3ot)r 'n »uaba ^au!

SQßär i nur im §immet fc^au!

«^
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1796.

uitta, lauft mir et baöon.

3 Bin 'S $rämermidf)e(5 ©of)n!

Sauft Don meine ©d&toobaüeber

§au für alle ©tänb unb ©'müater.

Suitta 2C.

Sunge ßerleS, toenb ifjr foiS?

kommet f)er unb lefet oiS!

$au bie fdjönfte nuifta Siabla

Seber ©ptettna' fa' fie fiebta,

3funge ac.

©eanb, toaS i toor §ftnbet treib,

©urdfjjubringa meinen ßeib!

©eanb, bo ift ber ßrämermidfjel

3Jlit ber §aue unb ber ©idfjet,

S)o ift'S ßramermidfjets SOßetb,

©eanb it.

Suaba, 3Roibta, toüfet iljr fdjau,

SOßie bieg närrifdj Söeib t)ot tljau,

SQBie fie'S ßieb f)ot überfomma,
'3 2Jia'S Ijatt' fie net übet gnomma,

Suaba it.

3)od(j, jefct ift fie nimme batS,

SÖBeit i ©etb aus ßiabta taiS.

ätter ßuitla ®'ta<$ unb ©inga

5lt)ut uns jo foin ©dfjaba bringa,

9toi, je^t it.

®er fud&t fo, ber fo fei §oit,

'3 SttitfetS ©o^ f)ot Siabla fo«,
'3 ßoarbteS ftrifc ift SOtartetenber,

'8 Sfocfers Seit toerfauft ßalenber.

S)er fudt)t fo it.

c-to

j^a» arm* jß*rffrfiulmstjferfettt*

fUfiltft ttriffen, bu, mein Heber ©f)rift,™
SQBer baS geplagtste 3Jlünndf)en ift

S)ie 9lntmort tautet allgemein:

6in armes 2)orffd(jutmeiftertein.

93ei einem fargen ©tücfdfjen SSrot,

Umringt öon Sorgen, Sötülje, 9lot,

©ott eS bem Staate nüjjttci} fein,

3)aS arme 2)orff<$utmeiftertein.

Jtodj et)' ber §at)n ben Sag begrübt

Unb altes nodj ber 3tuf)' genießt,

§ftngt'S fd&on am 3JiorgengtMetein,

£)a8 arme $orffd)utmeiftertein.

ft?

2*
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©eenbigt t)Qt bic Ut)r ben Sauf,

®S jietjt biefetbc tDieber auf,

Söäljt frädjgenb an bem Sreibeftein,

2)aS fd&ttmdje Sorffdjulmeiftertein.

S3on biefem Srüfjgefdfjäfte matt,

SBaS SBunber! toenn eS ©timmen t)at,

2>rum fdjtudt'S ein Stopfdjen 33ranntetoein,

2)aS arme ®orffdf)utmeiftertetn.

2)er Sag ftef)t nun im Reffen Sid^t,

3)aS aOBeibdjen Ijat audj angerid&t't,

9lun fcfjtingt'S bie 3Jtorgenfu})pe ein,

2)aS arme Sorffdfjutmeifterlein.

3e£t erft beginnt bie größte $tag'!

©ein 3imtcf)en fpertt ben gangen Sag
3u Äinbern in bie ©dfjul' hinein

3>aS arme SDorffdfjutmetftertein.

§ier ift eS nun — baS eine brummt,

2)aS anbre ladfjt, baS britte fummt
2Jluttt)iHig in baS Ofyr fyinein

2)em armen 3)orffdju(meifterfein.

Sßenn'S tiebefcott ben ßinbern toefyrt

Unb !eine§ bie ßrma^nung f)ört,

©o fdfjtägt eS öfters t)i£ig bretn,

£>aS gät)e 2)orffdjutmeiftertein.

Sin ßinb geigt bieS bem 3)ater an,

Unb ber, ein ungefd)tiffner äftann,

9Jtadjt it)tn bie größten glegelei'n,

£>em armen Sorffd&ulmeiftertein.

©o tüirb bie ©peife iljm Dergäflt,

2>ie eS auf ben SDlittag erhält

;

9lie barf fidj eines beffern freun

2>aS arme SDorffdfjutmeifterfein.

SBaS ift benn too^t beS 3Mnnd)enS Soft?

•Kur teer ©emüS unb faurer 9Jloft,

§ö$ft fetten gleifd) toon einem ©dfjtoein;

O armes 2)orff<$utmeiftertein

!

©o eS mittags nidjt ©dfjute t)ätt,

©ef)t'S mit ber §aue in baS gelb

Unb fdf)afft, toeit ber ©ef)alt fo Hein,

£) armes sborffdfjutmeiftertein!
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9ta<$tS mad^t fidfj'S, toenn eS junger Ijat,

3Jlit Suppe unb ßartoffetn fatt.

„©onft friegt eS nichts?" 9ld)! letber, nein!

D armes 3)orff<$ulmeifterlein!

93on Sorgen tmrb eS aufgefdfjredft,

Sßenn alles nodj in $ebern ftedt,

Unb fcofler ftummer fdjtäft eS ein.

£) arme§ SBorffcljutmeiftertein!

3n biefem Surfet bre^t eS ftdf)

3)ie ganje Sßodf)' bebauerlidf),

Äein Stag ift otjne Äreuj unb $ein.

£) armes S)orffd)uImeifterlein!

Qfattieret oft bie ßird(jenul)r,

S3erfel)lt ftdf) oft ber 3eiger nur,

®a fdjimpft ber ©djulj unb bie ©emein

9lufS arme 3)orffd)ulmeiftertein.

9lnfänglidj naljm man gern borlieb,

Söie eS ben Unterricht betrieb.

Sfefet fott'S ein §atbgetel)rter fein,

3)aS arme 3)orffd(julmeifterlem.

Sefinbet fidtj'S bei einem ©dfjmauS,

©o fiei&t'S, toeun'S faum aur Styir IjinauS:

„(SS ifct, es trinft, eS ftedt aud) ein,

3)aS grobe 3)orffdjulmeifterlein".

§at'S einmal etüd)' ©tüddjen (Selb

Unb fommt eS müb' unb matt Dom Selb,

Strinft'S aud) beim Sßirt ein ©lassen aBein,

2)aS burft'ge 3>orffd)utmeiftertein.

SBenn nun atlba ber gatt gefd)iel)t,

2)af} eS mie 9toal) fid) t>erfiel)t,

©o tritt eS it)m fein -Dienfdf) toeraetyn,

®em guten 3)orffd^ulmeifterlein.

Sei Seidien unb im ©otteS=§auS

aSrüflt oft ein 2)ummfopf neben 'nauS —
2ld& ©Ott! Söie mufc eS ba nid)t fdfjrein,

3)aS arme Sorffdjutmeifterlein.

Söenn'S mit ben ßinbern fid) nidjt fjätt

3ur Seit, mo ein $räfentcf)en fällt,

2>a büfjt eS, leiber! merftid) ein,

2)aS arme Sorffd^utmeiftertein.
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Oft madfjf§ ber Pfarrer tljm ju bunt,

Unb lä&t it)m feine 3lu^eftunb' —
2Ba3 ttrilTg? 6§ muß geljorfam fein,

®a§ arme Sorffdfjulmeifterlein.

3)o<§ ift if|m no<§ ber SDroft befeuert,

3)afe feine -Kot nidjt etoig mät)tt;

3m ©rabe — ©ott, ttrie toofjl ttnrb'3 fein

S)em armen Sorffd&utmeiftertein

!

5.

(Bin <2§*j0penßürk |u t>orIj2r#eI;*ttb*m Magpelieb.

in ßef)rer ift ein (Styrenmann

3m 3)orf tote in ber ©tabt,

33erftef)t ftd^, toemt er ettoaS famt

Unb toentg ©orgen Ijat.

®a freilidfc, too bie Sirmut mofjnt,

Säuft ber fftefpeft baöon;

3lur tuen ber©taat nadfj SBürbe tofynt,

3ft fidfjer öor bem §of)n.

2)odf), ©Ott fei SDanf! fte enbet fid&,

®e§ armen ßeljrerS 9tot;

©tfjon forgen Surften k>äterttd&

Sür if)n mit &)x' unb S3rot.

©in ©djutmann, toenn er ttrirfen fott,

SJtufi fid) geartet fel)n,

3ft feine Sage fummerfcoö,

2Ba3 lann ba ©ut'3 gefcfje^n?

Äein ©tanb ift in ber 6f)riftent)ett,

S)er tüte ber ßeljrftanb nüfct;

S)rum ttrirb er je£t au<$ toeit unb breit

Srljoben unb gefd&ü£t

2Bo eine gute ©dfjute btüf)t,

S)a tooljnet ©tüdf unb §eit.

S)em ßefjrer, ber ftdj treu bemüht,
SQßirb tyx' unb 9fiut)m au teil.

S)er Pfarrer t)att it)tt lieb unb toert,

Unb fagt oft fef)r galant:

$>er -JJiann, ber unfre 3ugenb Ictjrt,

3ft meine redete §anb.

3lmt, 93ogt unb SRid^ter finb it)m ljolb

Unb ftets für it)n bebaut.

Unb nie ttrirb Üjin ©ebütyr unb ©olb
3m minb'ften ferner gemalt.

ßurj, atte ßeute finb itym gut

Unb banfbar im ©emüt,

Unb jeber 33ürger tupft ben §ut,

©obalb er it)n nur fiet)t.

©ie, totnn toon üjm getyrod&en ttrirb,

©inb gans be§ ßobe§ fcott

Unb fagen: „Unfer ßämmerl)trt,

„®r leb' no<j) lange toofyU

„S)ie Sinber lernen, arm unb reid&,

„@3 ift ein fetter ©taat;

,,©ie tefen, fdfjreiben, rennen eudj)

„3113 toie ein 3lboofat.

„Sfyx 2lrttgfetn, tt)r &öfti<f)fein

„§at un§ fdjon oft ergöfct;

„2>afür ttrirb benn audf) allgemein

„*jfix ßefyrer tiod&gefd&äfct.
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„2öie prächtig ift fein ßirdfjgefang! Stritt er im 3lmt als 9tebner auf,

„Sßie fd&ön fein DrQclfpicI

!

Slnt ©rab, im §o^jeit§^auS,

„©tngt et un§ fcor, fo l)at e§ ßlang ©o merft bie fyalbe ©'meinbe brauf,

„ttnb bringt in ba§ @efüf)t." llnb SE^ränen bred&en au3.

3)o<$biefe§Sob, greunb,tt)ie bumeinft,

3)a§ ift fein Sofyn nid)t ganj;

S)ie ßefyrer toerben teuften einft

Site nrie be3 §tmmel§ ®tanj.

Jim 23. 3tottt 1796.

orcij, toie fdjctttt'S borten fo ltebti<$ fjerfcor:

3?ürd)te ©ott! 3?ürd&te ©ott!

Stuft mir bie SBadjtet tn'S £)t)r.

©ifcenb im ©rünen, oon §atmen umrißt,

SDla^nt fie ben §or<$er am ©aatengefitb:

Siebe ©ott! Siebe ©ott!

®r ift fo gütig, fo mitb.

aOBicber bebeutet i^r ppfenber ©<f)lag:

Sobe ©ott! Sobe ©ott!

£>er bttf) 3U totjnen fcermag.

©iet)ft bu bie Ijerrtid&en Srüd&te im Selb?

©iel) fie mit Stiifjrung, Seroofjner ber Sffiett!

SDante ©ott! $>anfe ©ott!

2>er btdf) ernährt unb erhält.

©dfjredft bid) im SDBettcr ber §err ber Statur:

Sitte ©ott! Sitte ©ott!

Unb er fcerfd&onet bie ftlm.

•Dtadfoen bie fünftigen SEage bir bang,

Gräfte bidf) toieber ber SBad&telgefang

:

SEraue ©ott! SEraue ©ott!

beutet if)r lieblicher ßlang.
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Im 22. Jftpril 1826.

in 93öflclein finflt äße ÜRorgen

8uf einet nafjen ßinbe mir,

O ^dtt* idf) bodfj fo toenig Sorgen

Site biefeS liefie fleine liet!

83 ift fo munter unb jufrieben

Unb bleibt barin ftdf) immer gleid).

SOSöx' biefer groljfmn mir befdfjieben,

3$ bädf)t', id) ^fttf ein ßönigreidfc.

©o toie idfj t)on bem ©dfclaf ertoad&e,

§ör' idfj mein liebes SSögelein,

®a benf idfj, toeldfje fdfjöne &a$t,
©o frülje fdf)on Dergnügt ju fein!

3)en großen ©Töpfer ju ergeben,

3ft iebe Äreatur bemüht
SBem eine ©timme ift gegeben,

Sßreift iljn in einem 3Rorgenlieb.

(gab' Dan! für bein fo fd&öneS ©ingen,

®u liebes Keines jierdjen bu

!

Sein Staienfroft fott bid) verbringen,

ßein ßnabe ftör' bidj aus ber 3tulj'

!

®ein »tätterbadj fott bid& befd&üfcen

SMS f)in ju beiner SBanberjeit!

O fdnnt' idj, üerdjen, bir toaS nüfcen,

3Bie gern toär' i<$ baju bereit!

«^
8.

jßsr glürftli^ ermann*

o traultdj toie mein SBeible

Siebte feinS im 2)orfe f)ier!

©üfe toie ein §oitigträuble

©dfjmetft mir ein Äufe Don iljr

;

Sßenn fie an'S $erj midj brücft,

Sin id& fcor ßuft entjücft.

©o traulidj w.

©o ntebltdj tote mein Sßeibte

©iebt'S leine in ber ©tabt,

Sßenn mit bem ©onntagSleible

©ie fidj gefdjmücfet Ijat;

S)ie ©ruft ein bifcle preis,

2)aS ©cprjte blütentoeife.

©o nieblidj *c.

©o reinttdf) tote mein Söeibte

©iebt'S feinS im ©d&toabentanb

!

flein fiedle unb fein ©tduble

^Bleibt iljr in bem ©etoanb;

Xt*b.

3m §aufe räumt pe auf,

9lid)tS ift, fie achtet brauf.

©o reinlidf) *c.

©o frieblidfj toie mein SBeibte

3ft feinS im gangen 3teidf)!

9ln ©anftmut ift fein Stäubte

S)er ebten ©eele gteidfj;

3Jti<$ janfen fann fte nidfjt,

©ie lädfjett, toenn fte ft>ridf)t.

©o frieblidj zi.

©o Ijerjtg toie mein Söeibte

©iebt'S Ijalt nichts auf ber 3Belt!

SBotn ©<$üf)te bis jum §ftubte

3ft alles too^t beftettt

;

®ie SBänglein toeife unb rot,

3^r SDlunb toie 3ucferbrot.

©o friebtidj zt.

«^
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9.

%rvtxfm Xtßb.

|fdfj t)ab ein SBeibdfjen-bräfcer giebt'3

® 3m gangen Sanbe fein§;

ßinjeber, ber'8 nur fennt, ber liebte

Unb ttmnfd&t ftd& au<$ fo ein§.

3Jian ttrirb mit f)olber ßiebtidfjfeit

S3on intern Stiel öeftra^tt,

Unb ifjreg §crjen§ ßbettjeit

SBirb nid&t mit ©elb begabt.

3JMr fliegt bie Seit fo toonneretdf)

9ln iljrer ©eite t)in,

®afe idj e3 gang gu fd&itbern eudf)

3JMt nieten fäf)ig bin.

©ie todfjt unb forgt für ifyren UJiann,

©ie toafdfjt unb nät)t unb tyinnt,

Unb, n>a8 man nid&t g'nug toben fann,

3ft immer frot) gefinnt.

SBenn jte an tt)re ßinber benft

Unb tf)nen ©trumpfe ftridft,

£a§ Sluge jefct gur Slrbeit fenft,

3gt freunblidfo gu mir btteft,

S)ann tef itf) oft gum 3eitbertreib

3t)r etroaS ©dfjönes öor,

SBie ift nid&t ba bag gute Söeib

©o öoU ©efityl unb Ol)r.

3ff)r eing'ger SQßunfdf) ift biefer nur

:

Stttftetä gefunb gu fein,

Unb et)' ber ©d&öpfer ber Statur

Un8 ftifirt gur 9tut)e ein,

9lur unfre Hebe ßinber nodf)

SSegtüdft tüte toir gu fetjn.

D lieber §immet, tafe e§ bodj,

9ld&, laß e§ bod) gefd&effn!

«^

10.

föDt£0£ttIt£ir,

j|d)tafe, mein $erg<$en, '§ ift g'nug je£t gefdfjtoarint,^ ®'nug toieber getänbett, getüpfelt, getärmt;

Sieb §erg<$en, fd&taf ein

!

33ift no<$ gu ftetn,

Um fo ttrie nur £age lang toadfjbar gu fein.

©d&Iaf!

Sieb'8 §erge(df)en, fdfjtaf!

'8 Starrten, ba tiegt e§ unb ftrabbett unb toeint,

9ldf)! ttmfcteft bu, ttne man'3 fo gut mit bir meint,

S3teib borf) in ber 9htt),

ßteineS ©cfyetmd&en, bu,

Unb fd&tiefte je£t beine ©udfdugetein gu!

©dfjlaf!

ßieb'3 aJlännetd^en, fd&taf!
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gtattert, if)r Sträume, idf) bitte eud) b'rum,

$n tiebtid&en Silbern fein 33ettd£)en fyerum,

3)amtt'3 nidfjt erfdjridft,

Sein %m erbtieft,

llnb midj burd& fd&taftäd&etnbe ÜJHenen entjüdft.

©d&taf!

ßieb'S ©ötjneld&en, f<f)taf!

©tefje bu, SOSicge! 6§ ruljt ja fd)on füfe;

©o ruljn bie @nget im £immel gettrifc.

2)u, ©ott, beine 3Radf)t

§ab'3 in ber Std^t,

93i§ e§ mir ju neuem Sntjücfen erroadfjt.

©d&laf!

ßieb'8 @ngetd&en, fd&taf!

11.

T|)ie grauen alle, toetd&e gern ©ie finb nid&t fjart, nidjt ju getinb,

^ 3lfö braö gepriefen toüren, 3)ie beften Sinbermütter,

3)ie geben ifyren 6f)ef}erm ©ie madfjen itjrem &au§gefinb'

9tte Stoff, ftd) ju befd&toeren. 2lud() nie ba§ ßeben bitter.

©efättig, fromm unb fittfam fein, ^enn'3 oft bem TOann an 3Jhitgebrid&t,

©id& nad) bem ©atten rieten, Sßenn ifyn bie Slmtötaft beuget,

®ie reinfte Siebe iljm ju mei^n, Söenn ®üftcrt)cit in bem ©efid&t

S)a§ Ratten fie für 5PfHd)ten. Söon feinem Summer jeuget,

©ie fudjen burcij ©etaffenljeit, 2)a fd^eud^en fie ifjm freunbtidfj bann
3)urdfj freunbttcf)e§ Seligen ®ie ©ritten aus bem §irne,

3m §aufe jeber 3^iftigfeit llnb Idd&etn tf)tn, bem lieben ÜUtann,

Vernünftig toorgubeugen. 2)ie SRunjetn toon ber ©tirne.

©ie (äffen, fcotter SBifligfeit,

©icf) feine 9Jiül)' toerbriefcen,

llnb fud^en ftetS bie öebenSjeit

S)em 3Kanne ju toerfüfcen.

«^
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12.

obre:

mz&tlxsb Jiir WxVmtx wntr DPiftnetu

1825.

l^raurig ift e§, einfam fein!

SLraurtg, fo getrennt ju leben,

©infam fdfjtafen, nidjtä baneben,

fRidötö öon gleidjem ftleifd) unb Sein,

Sraurtg ift e§, einfam fein

!

1. 2)tof. 2, 22. 23.

2)rüdenb ift e8, einfam fein!

Wut toerbunbne Seelen tragen

3n ben fdfjmüten ßrbentagen

Seichter ifyren ©orgenftein —
3)rücfenb ift e§, einfam fein!

$reb. ©al. 4, 9.

Seugenb ift e3, einfam fein!

©infam mirb man fd)ief betrautet,

9lid)t tüie in ber (Stf geartet,

S)ie§ ift eine ©eelenpein —
Seugenb ift e8, einfam fein!

©raufenb ift e§, einfam fein!

ßinfam fifct man auf ber Söacfye,

Söie ber Söget auf bem 2)ad)e,

Unb gutft in bie SBelt Ijinein —
©raufenb ift e§, einfam fein!

©auer ift e§, einfam fein!

9ludf) bei aller $ülP unb Sülle

SDSirb bie ©eete bocf) nid)t ftille.

3ld), e§ fcfymecft uns nid)t§ allein! —
©auer ift e§, einfam fein!

l. gjiof. 2, 18.

Sitter ift e§, einfam fein!

SBinterSjett mit leeren 5trmen,

ßangfam in bem Sett ermarmen,

SDDLenn gefrieren ©tein unb Sein —
Sitter ift e§, einfam fein!

$reb. ©al. 4, 11.

§erbe ift t§>, einfam fein!

äöenn mir au§ge^n ober fommen,

SQßirb fein ©atte malgenommen

!

O, bieg rühret ungemein!

§erbe ift e8, einfam fein!

3a, betrübt ift'3, einfam fein!

SOßenn ba3 Stießen uns begegnet,

$ft fein SDtenfct) ba, ber uns fegnet,

2)effen SBorte mir uns freun —
3a, betrübt tft'S, einfam fein!

fitägtidj ift e§, einfam fein!

©infam ift man nimmer richtig,

Unb mirb gan^ jerftreuung§fücf)ttg,

ßeine JRuV feljrt bei unö ein —
tid) ift e§, einfam fein!

©djmeratid) ift e§, einfam fein!

Überall, motjin mir gel)en,

2Bitt man unfre 2lbfid)t feljen;

3mmer finb bie -Kecferei'n —
©d&merätid) ift e§, einfam fein!

SPeinticJ) ift e§, einfam fein!

Stimmer ma§ ju fofen Ijaben,

Stimmer täglich fid) $u laben

2ln bem fjolben ©egenfdjein —
5ßeinttd) ift e8, einfam fein!

©infam bleiben? Sfreunbe, nein!

SDlit ben ©djlafenben bort brausen

ßönnen ßebenbe nid)t Raufen,

S)iefe muffen mieber frein —
ßümmerttd) iffs, einfam fein!

«^
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hierunter, itjr Stauen,
^ herunter fcom Saum!
2Ba§ t)angt if)r ba oben

Sfnt luftigen 3taum?

Sft)t Jjabt ie£t fd^on lange

2)ie 9tfte befdf)tt>ert,

9hm Reifen nur iljnen,

©te toerben entleert.

3ftr Reiftet ja 3metfdf)gen?

®m fettfamer 9lam',

2)er toot)t öon bet 3tt)cil)cit

£>a8 ®afein befam;

Sie 3toetfdjge — xoxt jeber

©ebitbete reb't —
SDBirb immer beim 9lufbru<$

3u jtoeit ober gtüet.

2Ba§ tt)ie ein Sftagnet ttrirft,

®a§ nennt man magnet'fdf),

SOBaS teidfjt ftdt) entstoeit madfjt,

3ft atoeiffd^ ober jtoetfd).

Son jtoei entftefyt Shilling,

3nrirn, 3^ufe( unb 3tt>ift,

SDSa^rfcfecitttidE», bafe 3^etf(^ge

(Sin ©d^toeftertoort ift.

©o mag e§ entftanben,

®a§ 3tt)etfd^gentt)ort fein,

9hm ift e§ fcortjanben,

2Bir fügen uns brein.

2)er Sauer fagt 3ü>e<fften,

Unb Quetfdfjen ber 3ub\
Unb ber, ber fie iffet,

2>em fdjmeden fie gut.

§a, ßtunfer an ßtunfer,

3e fünf unb je fed&§!

S)ie Säume finb <JJrunfer

3ftit if)rem @ettmd)§.

SBie tiebtidf) aus Stottern

SDieS Stäutid&e ftrat)tt!

©enrifj tt)irb ben ©tübtern

9Ud)t§ ©dfjöner'8 gematt.

13.

3ft)r runbtidfjen ßteinen

,

Sftoftfledfdjen an fidt),

ßommt, laßt eudf) entfteinen

3ur ©peife für mid)!

SQßie fjerrtidj bem ©djtudfer

S)ie§ 3tu etfd^genftetfd^ fdfjmecft!

©o füfc tt)ie ber 3ucfer

Unb §onigfonfett.

3ft)r ftoljeren ©rofcen,

Sepubert mit 2)uft,

3^r aoget fdfjon tange

S)en Stiel in bie ßuft.

3efet get)t e§ eu<$ übel,

3ft)r tt>erbet gebörrt,

Unb bann toon ber ßödfoin

3fn 5trut)en gefperrt.

(Sud) rötttdjen Südfrfe

SQßitt niemanb im Saud).

2)od& ©efb in bie Süd&fe

Serfdjaffet it)r audj.

3)er Sranntetoeinbrenner

©d&offtert eudf) nid)t an§,

©ein Söagen füt)rt rote

Unb btaue nad) §au§.

S)er £ag ift un§ günfHg,

9iur tjurtig gepflüdt,

9htr hurtig bie ßeitern

©tetä toeiter gerüdft;

®ie tjüfee auf ©proffen

Unb 9tfte geftemmt;

3Rit alten fünf Singern

®ie 3toeiöe gefämmt.

§eiffa! ttrie es prafcelt!

Seft tapfer nur auf!

'% giebt ftebenjig ©efter,

3d) toette toa§ brauf.

2Bir fd)Iagen ein Qfafe uns

3u Srennfeffetmein,

Unb bann einen 3füf)rting

3u 3«)etfd^gentran! ein.
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©erüttclt, gefd&üttelt,

©eftreift urtb gejopft!

iütitunter aud& eine

3n'S 3Runbtt>erf geftopft!

3JHr gd)t bod& bie ©feluft

3u 3tt>etfd)gen nid^t aus,

©ie ftnb mir aHtägtidf)

3)er tjexrlid^fte ©d&mauä.

2)er 33aum biefer Qrrüd^tc,

©anj niebrig unb fdjroadj,

©tebt feinem ber größten

9ln Sßerte toaS nadfj;

©d)ted()t Ijanbeft ber Sauer,

2)er laulic^ iljn fdf)äfct,

3)er tljn nidfjt auf SBiefen

3u ®ufcenben fe|t.

$>u, ber bu bie Gipfel

Unb ^Birnen erfyobft,

3JMdf) felber fcergnüget

SDieS toürjige ßbft,

£>odf) ftelT id& im Stange

S)ie 3metfc%flcn fcoran,

Söeit man fie fo trietfadf)

3u 9htfc madfjen fann.

95om S3aum toeg, jutn ßod&en,

3um S3rei unb jum 9Jtu8,

3um föfttid&ften SSrannttoein

9tad& 2Wonat§öerfIu&,

©efjr oft finb bie 3metfd^gen

2)er SBafd&toeiber ©d()mau§,

2lud) fragen bie ©df)neiber

3)ie3 (Sffen nid^t aus.

&at jemanb im §aufe

3)a§ ©rimmen im Seib,

©o focf)t if)m gtei<$ 3toetf<$gen

2)a§ forgfame SOSeib;

SDlan fätucft fte mit Ritten,

SBenn iemanb purgiert,

©ie toerben jur ßircfytoeif)

3luf ßudjen gefdfjmtert.

2Bo brauten bie Grften

S)ie 3toetfd&gen benn f)er?

SJom Aufgang ber ©onne
3)ort roeit über'8 ÜJteer.

3)ie ßreujfatjrer fanben

3n ©tjrien fie.

Satb adt)tf)unbert Safjre

©inb 3toetfdf)gen6äume I)ie.

SBie tooljnen ttrir gtüdftidj

3n unferem öanb
95ei folgern ßbftfegen

Söon götttid&er §anb!

S)umm ^anbelu bie, toetd&e

9tadf) ^Baltimore get)n;

©ein ßebtag friegt leiner

2)ort 3tt)etfd^gen ju feljn.

«^

14.

T|erbei, gerbet ju meinem ©ang!
^ §an§, Sorget, 3Rid&et, ©toffcl!

Unb fingt mit mir ba$ ©Ijrenlieb,

S)em Stifter ber Äartoffel.

granj S)rale I)te& ber bratoe ÜJtamt,

®er fcor jtoeiljunbert 3at)ren

S3on ßngfanb nad& 9lmerifa

Site ßapitän gefahren;
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Unb ber, als er jurüdfe tarn

!ßon feinen meiten IReifen,

Sie guten Singer mitgebracht,

Sie mir Kartoffel Reiften.

SBetdj ein ©cmäd)S f)at Srafe uns

•DHt biefer Qfrudjt gefcfyenfet!

Sagt, greunbe, ift er eS nidf)t mert,

Safe jeber fein gebenfet?

Suropa fottte biefem ÜDtann

Stuf allen feinen 9luen,

SBo eS nur je Kartoffel pflanst,

Sin golbneS Senfmal bauen.

Sa biefeS aber nid)t gefettet)!

33ei unfern fdjtimmen 3eüen,

©o motten mir in einem Sieb

3efct feinen Sftufym Verbreiten.

93efingt, ifyr fü^neu Sinter, nur

Sie ©rofeen unb bie Söeifen,

aQßir finb eS, bie ben Srafe je^t

Unb bie Kartoffel preifen.

©eitbem mir biefe Krtottenfrudjt

3m beutfdjen S*cicf)e fefjen.

Kann feine grofce Hungersnot

Surtf) 9Jii&mad&S me^r entfielen.

©erat eudj Korn unb Sinfet fdjledjt,

SBir bürfen nid)t Verjagen,

Kartoffeln trägt uns bann baS $elb,

Sie ftopfen aud) btn ÜJtagen.

©ott t)at fie, mie baS liebe SSrot,

3ur 9tal)rung uns gegeben,

23iel Solutionen 3Jtenfd)en finb'«,

Sie Von Kartoffeln leben.

93on 93afel bis nadj Slmfterbam,

93on ©todtyolm bis nad) Srüffel,

Kommt minterS natf) ber 9lbenbfupp'

Sludf) bie Kartoffelfd)üffel.

Sin Jftätfet tft'S, mie of)ne fie

©id) unfre 9llten nährten,

3<f) glaube, fyätten mir fie nidf)t,

Safe mir uns felbft Versehrten.

Sin SSeifpiet gab ein trodfneS 3al)r,

SBo menig finb geraten;

(£3 mar ein großer ^ammerftanb

3fn SBürttemberg unb 95aben.

Sod) marb ber ©egen biefer fjrud&t

9tidE)t jebermann genommen,

Sin 2Kand)er fjatte nod) baS ©lücf,

Sin Quantum ju befommen.

San!, ebler Srafe, habt Sanf
Qfür beine rare ©peife!

©ie nätjrt, fie labt, fie nüfcet uns

Sluf f)unbertfad)e SBeife.

fiafet biefer Vielen 3lrten uns

9lur einige ermeffen:

Srbbirenfdjnitj unb Sfleifdf) baju,

SaS ift ein föftlidj Sffen.

©runbbiren, frifdf) vom ©üb Ijinmeg,

Saju ein S3ättd&en Sutter,

SaS ift, nid)t maljr, iljrftimmt mit ein?

Sin belifateS gutter.

©alat bavon, gut angemacht,

2Wit gfelbfatat burd&fd&offen,

Ser mirb mit größtem 9lppetit

S3on jebermann genofjen.

©ebrätelt fd&medfen fie audj gut,

3n faurer 93rü^ nid)t minber;

Srbbirenfnöpfe effen gern

Sie Sltern unb bie Kinber.

9tod) eins ift mir erinnerlich,

©d)ier f)ätt' idfj eS vergeffen,

9lud(j frifdje gering laffen fid)

3u ben Kartoffeln effen.

Srbbirenbrot, SrbbirenreiS —
9tud) $uber unb 5JJomabe

©inb, nebft beS Küfers 33ranntemein,

Kartoffelfabrifate.

§at jemanb fi<$ bie §aut verbrannt

Unb f)ilft fein fteuerfegen,

©o barf er auf bie Sßunbe nur

Kartoffelfdjabftg legen.
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9ludf) fann man in ber SBeberet

$>amit ba§ 99acfmet)t fparcn,

Sftan fodfjt batoon ben ©d&lid&tebrei

©djon feit tote langen 3at)teii.

©ogar — tuet fjätte ba§ gebaut? —
$at man in einigen ßanben

©djon Sßadfpapter barauS gemalt,

SDBie im -Dierfur geftanben.

Unb meldte 2Bof)ltf)at fmb fte uns,

S)amit ba§ 93ict) ju mäften!

Unb ttrietriet ©orten giebt'8? 3ebod)

2)ie ©ut'ften ftnb bie SSeften.

tjtanj ®rafe fottte fonberltd)

3n $farrer8f)äufern tfjronen,

3t)t 3^ntertrag toermefjrte fidf)

®urdj ifjn ju Millionen.

2)en ßatfjotifen fottte er

3n if)ren SBanbgemftlben

©o biet at8 toie ein ^eiliger

3n ber 33eret)rung gelten.

3)ie 5JJroteftanten fottten üjn

SOBte iljren ßutfjer fdfjäfeen,

3ftn fottten autf) bie 3fuben füfyn

3u i^rem 50lofe fetten.

Sin allgemeines ßob fcerbient

2)er tt)ürbige granj 2)rafe,

S3om dürften bi§ jn bem, ber g'tüinnt

®a§ 33rot mit feiner §acfe.

15.

Wxt jßxrrf-CattfJIufa*

ommt, tjrcunbe, mit mir,

'§ I)at ©pielleuf basier!

§a! toetd& ein ©etott!

3m Slbler tft'8 toott.

$>a bref)en im Stanj

©idfj ©retet unb $an8,

Unb trappeln baju

3Wit mutigem ©d&uf).

9lud& Urföel unb Seit

©inb l)ödjlidf) erfreut

Unb Goppeln bafyer

S)ie ßreuj unb bie Quer.

S)er luftige ftranj,

3m ttrirbelnben Xanz,

§at järtlidf) unb toarm

©ein ©ordnen im 2lrm.

©er fnodfjige 3örg

3eigt jetjt feine ©tärf\

Unb fd)ucft mie ein 9tet)

3)ie Slntel in b'$öl>\

2)er tßetcr im ßauf

©iebt ßeibftücflen auf,

2)odf) biefe üott ©d)mu£
©inb nie etttrnS mit}.

3)e3 ßronentoirtS $aul,

®ie pfeife im 3Jiaul,

aßaljt au<$ in bem £aft

9Jlit'g ßöroennrirte SJiagb.

3)e§ 9tagelfd)tmeb§ 3ung,

Seim tuftigften ©prung,

§äugt immer ben Sopf,

2)er alberne Stropf.
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33iel fteffer l)at Sernb

3)o§ SCanjen gelernt;

SDÖie fdjränft erfo form

2>ie Pfee unb 3lrm'!

2>e8 grieberleS 3Ra£

9tud& ber ift ein $a£,

©r tanjt mit ber Sätl)

©ar jierlid) unb nett.

2)er ©d)äferle pfeift,

Snbeffen er fd&leift,

2>er Sofpar umfd)lingt

2>ie 39ärbel unb fingt:

„6in luftiger 39u

83raud)t oft ein Sßaar ©d&uf),

(Sin trauriger -Karr

§at long am a 5paar'\

Sin ©djneibergefell

2Jtit einer 2Jtamfett

£anjt langauS unb fireidjt,

2)afc jeber it)m ttmdjt.

3tud) no<$ ein ©olbat

£anjt mit ©aloppab.

3)ie übrigen ftetjn

llnb laffen'8 geftfjetjn.

„3efct ift e3 an un§!"

©d&reit '3 9Jltcf)ele3 ßunj,

llnb alles tanjt mit

3m l)urtigften £ritt.

$Prot>tfor allein,

Um ehrbar ju fein,

enthalten fi<$ ganj

33om bäurifd&en Sang.

&^>

16.

feiger unb Sßfeifer!
—

(§ier tyabt ifjr ©elb barauf!)

©d)tt>ftbifd)e ©d&leifer

2)ubelt mir auf!

§eifafa! §opfafa!

&a«ala! SraBala!

©pielmann, l)ab' ®tfer

!

Sßnjerin, lauf!

„3)er mit bem ©abel",

ßeibftüd be3 OberlanbS,

SBftffert ben ©tfjnabel,

©elt bu, mein &an§?
'§ £erj in bem Setbe lad&t,

SBenn man ifjn jierlid^ madjt,

39raten unb ©abel

SQßeid&en bem ^anj.

Suftig in ©Ijren

$ann— tt)a§ audj'8 §airle fprid&t-

3tiemanb öertoetjren,

Srolifein ift 5ßflid&t.

SCraurigteit, gfrötjlitfjfeit,

SltteS i)at feine Seit,

$reuben ju ftören,

Siemet fid) ni<$t.

hellauf, itjr 39rüber!

©öljne be§ ©djtoabenlanbS!

©plentert bie ©lieber,

3Jlidf)el unb gfranj!

©dringt eure 3ftäb($en um,

SQßalaet im SRing fjerum.

grolle ©emüter

Sieben ben SCanj.

c£-*
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17.

2

€att|Itetr an ütv Etrrf|fcm!j*

uf! luftig, iljt 93tübet! S)e§ ©pielmannS ©ebubel:

©mgt muntere ßiebet! „ßodjft attetoeil SRubel, [Staut'',

®§ ift uns gegönnet ein freubiget Sag. $od)ft attetoett Snöbel, fodjft attetoeit

©efeffct eud& f)eute 3)o§ lüpfet bie $üfce

3ur flingenben ©aite, [toetmag. 2>em HJtid&el, bet ßife, [fcetttaut.

Unb tauget, toaS 3eug tjält unb Sötpet llnb n<if)et ttritb '% Sßätd&en im £ange

3m SBirtöljauS gut ©onne ®§ btüdtt ftd) mit @ifet

©eniefect ber SBonne, [betfnüpft. 3fnt toalgenben ©djleifet [Stuft;

3)ie man mit ber geier ber Sitd&toeif) 2ln bie fidj anfd&ttefcenbe, flopfenbe

&iet Iteifd&et bie gibet, llnb füllet bie Stiebe

©eff, 3ftitf)el unb Stiebet, [f)ityft. ©er toonnigen Siebe [Suft.

Settrirfen, bafc attc§ Ijier jodlet unb llnb fd&medfet be§ S£ange§ entgüdtenbe

©ief), 39ruber, mein 2Jtäb<f)en

3m neuen $orfett<f)en,

©ief), fiel), tote fte lädjett! ©tef), fiel), toie ftetangt!

©o reigenb, fo nieblidj,

©o engelgemütlid^

§at nod) unfer 2>örfd(jen lein 9Jtäbd)en gelangt.

18.

lEufmunferun^ für Bufrteten^ti

(|)
feib bod) gufrieben unb gtümet eudjnimmet!
3f)t machet butd& klagen ba§ Übel nut fd&limmet.

33etgnügt fein unb ftof) fein, bie§ taten toit eud);

3uftiebne finb gtü<flid&, Suftiebene tet<$.

2Ba§ Reifen am Snbe bie bänglichen ©otgen,

®ie ©eufget am Stbenb, bet Summet am UJtotgen?

SQßit toetben batübet nut f)aget unb bleidj.

3uftiebne finb glüdlidE), 3uftiebene teid).

©efunbfieit unb ßtäfte, tuet biefe befifjet,

3)et ift t>ot bem SfJiangel füt immet gefd£)ütjet.

©inb mit aud£) benJfteid&en an ©ütetn nid&t gleidE):

Suftiebne finb glüdttid), 3ufttebene teid^.

©autet, ljeraii§gegefcen tion Äittatt.
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3fn Sfjren ju ftctjcn unb ©djäfce ju f)aben,

2)ie3 finb jtoar mit nieten t>cräd^tlid^e ©oben;

3)o$ ben!et: man gefyet etnft jebem jur Seidj>\

Suftiebnc finb glüdttidj, 3uf*iebene reidj.

SSeneibe ja feiner ben anbern auf @rben,

2)er Sfteidje unb 3trme f)at feine 83efd)tt)erben,

3m ©runbe betrautet, finb alle ftd) gteidj.

3ufriebne finb glüdtid), Sufriebene reid).

19.

obsr:

;5Tn unferem Örtle
® ©efäHt mir'S fo tooljl,

S)a pflanjt man im ©ftrtte

Sufumer unb Sofjt,

©üfcerbfen unb Sonnen
llnb SRetttdf) unb ßaudj,

llnb tt>a§ man fyat nötig

3um $üd)engebraud).

3n unferem Drtte

®a bin id) fo gern.

Sein unfdjöneä SBörtte

&ört einer t>on fern.

®a Ijat man beftftnbig

©in rufjig'8 ©emüt,

üftan jat)lt ben Siccifer,

S)en SBagner, ben ©d&mteb.

3n unferem Örtle

3ft feiner ein S^or,

SDtan bringt lein Sefdjtoerbte

Seim ©djul^enamt fcor.

SQStr fdjaffen unb laffen

ßinanber in SRuf)',

2>er ©djneiber madjt Äteiber,

2)er ©djufter ma<f)t ©d)uf)\

3fn unferem Örtte

3ft'3 Ijerrlidj beftettt,

S)a baut mit bem 5ßferble

S)a§ »äurle fein ftelb;

S)ie föeidjeren galten

©id). Stiere gum 3ug;
S)ie ärmeren fpannen

2>ie ßüfie an *jjflug.

Sfn unferem Örtte

S)a toirb nid)t gefdtfedft,

S)a ifct man lein Slörtle

llnb anbreS Sonfeft;

S)a toeif; man com Saffee

llnb Sranntetoein nid)t§,

2)a freut man fid) feines

©efunben ©eficfyts.

3fn unferem Örtle

S)a f)errf<f>et lein ©taat,

9lm ftod bat fein »örtle,

3lte nur ber ©otbat;

3ftan trägt einen Sittet

33on toergenem 3^i^/
3§t abenbS nur ©uppe,

Sartoffeln unb 3JHttf).
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3n unferem Drtle

3ft 'S ©pteten toerbannt,

S)a nimmt man lein Särtle

«m ©onntag jur §anb;

3Jtan lieft in her S3ibel

Itnb toaS man nod) f)at,

3m Saurer Äalenber

Unb SanbttrirtfdjaftSbtatt.

3n unterem ßrtle

£rägt niemanb h>aS aus,

ftein S£f)or unb fein $Pförtte

S9raud)t jemanb am §auS;
S)ie Seutlen finb alle

©anj ef)rttdj unb brat),

§ier ftören nidjt 3)iebe

S)ie ©uten im ©djtaf.

3n unferem Örtle

S)a ift eine 3freub\

Sin freunbtid&'S ©ebärble

S3on 'S grieberteS 2ftaib

Srgötjt mir bie ©eele.

Sßifct, bafc fie mid& nimmt,

S3iS 2)ienStag nad) Oftern

3ft b'£od>aeit befttmmt.

S3on unterem Örtte

2)a jiet)' id) nid)t aus.

(Sin eigenes gerbte,

Sin nteblidjeS §auS,

•Sft metjr toert als S3ürger

3n Saltimore fein.

«uS 93aben ju toanbern,

2>aS fällt mir nid&t ein.

&^>

20.

jabfrfifetr für WLn&w&xtiitxtv narf| ftnwrtfta

am 12. 3hmt 1830.

|]|un ift bie ©(i)eibeftunbe ba, «b|e!
^ SSßir jie^en na<$ «merifa, «bie!

2>te SQßagen finb fd)on toor ber £l)ür,

ÜJHt SOSeiö unb ßinbern gießen ttrir.

«bfe, «bie, «bie!

ßnttoötft, il)r Sieben, euren 83lid,

SSßir fudjen Ijoffenb unter ©tütf.

©djon Slaufenben get)t'S borten gut,

2)ieS tröftet uns unb mad&t uns 3Rut.

«bie «bie, «bie.

3$r, bie iljr feib mit uns fcertoanbt,

©ebt uns jum le^tenmal bie §anb!
SSßir fetjen eudj iejjt nimmermehr;
3)od£) greunbe, toeinet ntd&t fo fe^r!

«bje, «bie, «bje!

®ie Heimat feffett jtnar baS §erj,

®od) jie^en biete anbertoärtS.

®em einen gtücft'S, too er entftanb,

®em anbern in bem fremben ßanb.

«bie, «bie, «bie!

©eib alle männtidj unb feib ftarf!

2Wad)t uns ben «bfdjieb nicfyt fo arg!

SSßir jietjen \a nid)t aus ber Sßett,

«ud& bort ift unter §immelSge!t.

«bie, «bje!

Sßenn unter ©cf>iff im -Dleere fdjttrimmt,

©o toerben Sieber angeftimmt,

SQßir fürchten nidjt ben SQßafferfd&toatt,

Unb benfen: ©Ott ift überaß!

«bie, «bie, «bie!
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llnb fommen toir nad& SSatttmore,

©o ftreden toir bie §änb' empor,

llnb rufen taut: SHftoria!

9hm finb ttrir in Stmertfa!

Slbje, Slbje, Slbje!

SQßenn unfer Slug' bie greunbe ftnb't,

3)ie fd&on in biefem ßanbe finb,

©o fpringen ttrir in iljren Slrm

llnb füffen fie, tton Siebe toarm.

Slbje, «bie, Slbje!

SBir rieten eure ©rüfce au§!

6rjäf)len üjnen Diel tton §au§;

SBenn unfer §erg ift ausgeleert,

2)ann toirb ifyr guter Sttat gehört.

Slbje, Slbje, Slbje!

2)ann fängt ein jeber, tt)ie er fann,

€>id& emfig ju bewerben an;

©elingt e8 uns, fo bauten ttrir

3)em lieben, guten ©Ott bafür.

Slbje, Slbje, Slbje!

Sergeffet, 3reuK& e/ unfrer nidjt,

Sßenn toir eud) finb au§ bem ©ejtd&t;

Sludf) unfer §er$ bleibt eud^ getoeif)t

S3i§ in bie frofje ©ttrigfeit.

Slbje, Slbje, Slbje!

©ott fei mit un§, ©ott fei mit eu<$!

2>ie§ toünfd&en äße toir gugteicf).

3>er ^uljrmann ruft! SÖÖir muffen fort.

Slbje! bu lieber SBaterort!

Slbje, Slbje, Slbje!

&^>

21.

Mt Srfiutftfi

"Die@(^uljeitifttt)a^rli(^bienü^li(i)fte

^2)a lernen toir Änaben [3eit!

Unb 3Jiäb<$en Sud)ftaben,

§übfd) tefeu unb malen,

llnb rechnen mit Sohlen, [erfreut.

S)af$ SSater unb HJtutter fidf) brüber

2>ie ©d^utäeit ift toaf)rtid() bie nütjti<f)fte

Seit!

3)ie©d6ulaeitifttoa^rlid^bie^errlt(^fte

S)a finb nodj bie (Sorgen L3eit!

lln§ gänjtid) Oerborgen,

S)a fingen toir ßieber

Site ©d&toeftern unb Srüber, [fd^eit—
llnb toerben burd) mttjtidje Seigren ge=

S)ic ©cfeutaeit ift toa^rtid) bie Ijerrtiefte

Seit!

S)ie ©d^utgeit ift toatjrlitf) bie föftlidjfte 3eit!

Söer biefe tterfäumet,

2öer biefe Verträumet,

2öer md)t in ber 3ugenb

ßauft 2öei§t)eit unb SDigenb,

S)er bringt^ in ben tünfttgen Sagen nid)t toeit.

2>ie ©d)utaeit ift toatjrtidf) bie föfttid^fte Seit!
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22.

Wxnttxlxt^

^J|td)t nur bcr ©ommer, fonbcrn aud)

^ 2)er SQßinter tjat fein ©cfjöneS,

Db'S fdjon uns friert bei feinem §audj,

©o ift bodj bieg unb ieneS

UnS in bem SQßinter angenehm,

ÜDtan !ann auf ©glitten gang bequem

S3alb ba= balb bortl)in fahren

Unb fidf) fcor'm Sroft betoaljren.

£aS gange gelb ift fretbetoeifc,

SDieS feljen tmr mit greuben,

®ie Snaben fielet man auf bem SiS

©d&nell l)in unb toieber gleiten;

S3ei ßeuten, bie ju gufje gefyn,

3ft bie S3emerfung gar gu fd&ön,

S)af$ fie fd)ier alle fpringen

llnb nadfc ben Käufern ringen.

SBenn man mit §olj t>erfel)en ift,

Unb lann ben Ofen feigen,

©o fann bie Äätte, ttrie iljr toi&t,

UnS nidljt gur Älage reigen;

Sftan fetjt fid£) mit gufrtebnem ©tnn
3um toarmen ©tubenofen tjin

llnb treibt nadf) feinen ßräften

3>abei bie &auSgefdf)äften.

Sludf)nimmt man oft ein 33nd) gur§anb,

SGßorinnen ftet)t gefd&rieben,

SQßaS man fcor alters in hem ßanb

3ür Sllbernlieit getrieben;

3>a ift man bann Don bergen frot),

®aft eS für jetjt ift nimmer fo,

Unb banft mit trielen Seuten

©ott für bie je^gen Seiten.

Ö<-T>

23.

fHDtttferltetr für Etttter*

inber, 'S ift SQßinter, ber ftürmenbe SRorb

S9rauft auf bem Selbe unb toütet im Ort,

2)od& er mag toben, ttrir finb ja gu §auS,

Üatym beim toärmenben Ofen it)n aus.

Äinber, 'S ift SBinter! SDie fd&neibenbe Suft

Sßed&felt mit Segen, mit ©<$nee unb mit 3>uft,

§eute erfterben bie S3ögel fcor x$xo%
SDtorgen toefyt toieber ber linbere Oft.

fiinber, 'S ift SBinter! © fetjet bie jßrad&t,

©ott t)at ber Srbe ein 2)ecfbett gemadjt.

©anft tt)ie bie Sinblein in gärtlicfyer (St)'

©d&tummem bie ©ftmdjen je^t unter bem ©d&nee.
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Äinber, '§> ift SBintct! %ux ©d&ule au getyn,

©oll Don uns ollen jetjt tägtidE) gefd^eT^n,

§aben tt)it aber bog Unfre getfyan,

Sort mit bem ©dritten jur glitfd&enben 33of)n.

Sinber, 'g ift SÖinter! »ermeibet bog ®ig,

@ig ift gefäljrttdj, ttrie jebermann tt>ei§;

UnglüdE, eg tjemmt oft ben rafd&eften Sauf,

Bleibet bie ©Steife, toag' feiner ftd) b'rauf!

ßinber, '8 ift SBinter! «rftorrt eud& bog »tut,

©et)t ni<$t jum Ofen unb meibet bie ©lut,

fReibet bie §änbe eutij lieber mit ©djnee,

©djnee ift ertoärmenb, bie §ijje tf)ut tuet).

Seute, 'g ift SSßinter! © fteuert ber Slot!

Srecfjet bem hungrigen jetjt euer 93rot!

Sie, fo im ©tenb finb, führet in'g §aug,

§etfet mit ßteibern ben SRadfenben aug.

«f. 58, 7.

&^>

24.

#aßjettltefr für trfe IJtarcr^Jjeltett
bn b*r 5aijBnpu|Br IStetfjne, am 22. #uli 1836.

Wir Sird&enmaurer fdjieben §ier, 2>ie grofce 3Rüfye unb ©efaljr,^ S)en t)iefgen Seuten jur 5ßläfter, 3)ie fjeuf bei unfrer Arbeit tt>ar,

2)en ©d&ubfardj burd) bie ganje ©off SBirb tuet} belegen, bofc ifjr mifb

üßit einem Meinen leeren 3?ofc. Unb gern ung unfer gßfcd&en füllt.

SQßir möchten gern befdjenfet fein, SQßir trinlen bonn ouf euer 2Bof)l,

33on eurem guten neuen Sßein, Unb toenn bog gafc ift nrieber fjoljt,

SBeil toir mit ©otteg^ülf unb3Rod^t ©o geben ttrir'g bem ©d&toab jurüd

S)en jtoeiten S£urm ju ftonb gebrad&t. Unb ttmnfdjen eud) t)iel taufenb ©tüdt.

&^>

25.

am 14. Bfctobsr 1810, roo auf jpeton itentar 5uxfrer nrih Ifojfrc 90 (Suiten

GmtganpsoH gefegt roorbm

toe^ D toe$,

floffee! Soffee!

3tun mufc id) bid^ auf immer meiben, 9tun mu§ id) etoig bid) fcergefjen,

5lunmu§id^f(f)mer3li(^t)onbirfReiben! Unb §oberbrei unb ©u^e effen.

D toet), £) zt.

fiaffee!
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D toef), D toef),

Saffee! Saffee!

3efctfing'idjnic§tme^rfreiüon©orgen: 9hm ift mit alter SDtut gefunfen,

©ott Sob, nun ift es toieber -Diorgen! 3efct tann idj nidjtmet)r in bid) tunfen.

D zt. D *c.

D tr>ef),

ßaffee!

Scrbommt fei ber granjofenfaifer,

S)er ßrbfeinb aller §anbetel)äufer.

D 2C.

26.

[er in bem gottmen ©aft ber fReben S)a§ §au§ be§ Säuferg toirb jertüttet,

2JHt freiem UKute fidj berauftfjt, ®er $ümnet ift it)m nimmer tyolb,

®em ift er nid)t jur Suft gegeben, ltnb bie fcertetjte ©itte fluttet

2)enn ad), bie naf)e fReue laufet. 93eradjtung auf ben SCrunfenbolb;

Sr büfet ber ©üter fd)önfte§ ein, ©r fd&netbet ftdj ben SBanberftab

S)en ^oI)en SRang, ein IDienfd) gu fein. Su einem attgu frühen ©rab.

©ie lann nur fdjttjarjeS Unheil ftiften,

2>ie nimmerfatte SCrunfenljeit.

ÜKein ßeben fott fie nidfet Vergiften,

S)ie fRäuberin ber £f)ätigtett.

SBet Sftafc in atten 3)ingen f)ält,

§at Setfatt ©otteS unb ber SQßelt.

27.

ftufruf für Cantrhreftr*
1794.

Ju ben SBaffen, iljr 33rüber, unb Gunter an SRtjein,

©onft bredjen bie geinbe in'8 S5ater(anb ein!

Sranjofen, bie fotten un§ atteS Derberen?
Stein, ftettt eudj jufammen! SDÖir tootten ungtoefjren,

SBir tootten nid)t ÜJtemmen, ntdjt Feiglinge fein.

3u ben SBaffen, ityr SSrüber, unb 'nunter an 3W)ein!

•Keimet (Junten unb ©äbet unb ©piefce jur &anb

!

©eib gegen bie getnbe jetjt atte entbrannt!

93efd)üfeet, toerteibtgt be§ SatertanbS ©renjen

3Kit Siegeln, Heugabeln unb ©taugen unb ©enfen!

Stör ©djtoaben, ifyr Sßfäljer, feib atte entbrannt!

SRefjmet glinten unb ©äbel unb ©pie&e jur §anb

!
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ßaffet f)erjl)aft, it)t 93rüber, ben granlen eudf) feljn,

llnb jaubert nid^t länger mef)r SSadje su ftetyn!

SBenn atte ©ermanen ftd) gegen fie ruften,

©o toerben fie nimmer fid) laffen .gelüften,

5lfö £5einbe ben 9it)einflufj herüber ju gefin.

Söffet fjerjtiaft, ü)r 93rüber, ben gfranfen eudj fefjn

!

SGÖo ber ÜDhit ift, ifyr 39rüber, ba ift audj ber ©ieg!

2ll§ einft bie 33ebrü<fung im ©djttmjerlanb ftteg,

S)a fprangen sufammen bic SHten unb Sungen
llnb toefyrten fidj, bis fte bie geinbe bejttmngen.

Sin gag^afteS §anbe(n verlängert ben Srieg.

SDßo ber SJhit ift, xi)x SSrüber, ba ift aud) ber ©ieg!

&<**

28,

Wxt {tf|ta ^txn^x^mt €tte*

[er l)at fo toie SBerntyarbine

6ine anmutsvolle 3Jitene,

©o ein engelfdjöneS 39Ub?

SBangen gleich ber SRofenblüte

llnb ein §erj Doli &tmmel§güte,

©ine ©pracfye fanft unb milb.

©otdjen Sngetreij ju Ijaben,

SBetcijeS ©lütf! Unb bei ben ©oben
33on ber günftigen 5latur

3eigt fie uns jur 9lugentueibe

©idj in einem frönen fileibe

llnb in mobifdjjer (Jrifur.

SQÖer fie bei bem 5£anje fielet,

SDÖie tfjr nettes Qfttffäen flieget,

$ätt fein 9luge für begtücft.

2öer bem ©ang bie Otyren flrifcet,

SBenn fie am Slaöiere jitjet,

Sßirb in'S ^arabieS entjüift.

§eil bir, teure 93ern^arbine!

3tie öerfinftre beine 3Jliene

SBibrigeS ©eföitf ber SBelt.

3eber Sag t)on beinern Seben

SJlüff bir greubenjutoadjg geben,

S3i3 einft fpät'bie fcütte fällt

c£-*
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€r|ä^lunptt.

OSirir* prBntttngBr» lanbfdjuIbtbIioffn>fc 3. B. 4. £t £. 109 unb BaMpdj*»
Bolfcsfxljulblaft Er. 2, bsit 10. Jtyril 1843.*)

u einem Saufmann in tgannotin,

©er, tüte mein S3ud£) fagt, Söttdjer

3>en 91rmen fe^rötet ©ut£ erttrie^Cfyiefc,

Unb fid& befonberS taufenb ßober

2)aburd) ertoarb, bafe er bott (Sbetmut

®in neues ßct)rer=Snftitut

2>ort ftiftete, — ju biefem ÜBtanne

ßam fdjeu, als toüre es im Sänne,

ßin armes 3)orffdjutmeifterlein

!

Sein 3lnblid liefe fd)on prop^etn,

SBaS es für ein Verlangen trage.

Herr Söttd&erttjatganjmitbbie Qfrage:

2Ba3 man in feinem ßaben futf)'?

2)ie2lnttoorttt)ar :®rei Sßen fd&toarjeS

3u einem neuen ©onntagSfleibe. [Slud)

2>er Saufmann machte ttjm bie gfreube

llnb gab'S tfjm um ben falben 5ßrei§,

©prad) aud) baju: 3m gaff toa§ Sleu'S

®r ferner brause, fott er fedftid)

3u il)m nur fommen, toenn erfledtid)

©ein ©elb aud) nidjt ftctt foHte fein.

S£ief büdte l)ier ba§ 3Jiännetein

S5or biefem eblen SDtanne fid)

Unb banlte itjm ^cr^innigtirf).

9?ad) einigen Satiren, als §err SSöttd^er,

Umringt bon Scannern, Sßeiber,

3Jiäb<$er,

Umfjer in feinem ßaben faf),

Söar aud) bteS 3Jiännd)en toieber ba;

9UIem, geftedt in einen fiittet

33on grobem Sttritdj, toomit ber Xitel

:

„Herr Setter" fid) nidjt reimen liefe.

Ha! bad)t' er gletd), ber barf getoife

3fetjt feine ©cfyute meljr berfefyen,

llnb tooflte fd&on ba$ 3Rünnlein fdjmd*

Söeit e£ fo übel fid& getljan, [fyen,

311S bie§ ifyn tjeilt bon feinem SBafjn:

„Sie glauben, bafe man mid& faffierte?

O nein, mein Sbler! 33) quittierte

2tu8 freien ©tüden meinen Sttenft.

®r trug mir nidjt fo biel ©ettrinft,

3>afe idj babei mit Sßeib unb Äinber

ftonnt' leben. $n bem borgen SBinter

©tarb unfer Äü^irt. Hungersnot

ßitt tiefer nie. 3$ bat um'3 33rot

35eS Wirten unb erhielt e§ aud).

©ottßob! -ftunfann id) meinen Saud)

3ludj töglid) gur ©enüge füllen,
—

Unb meiner Sinber Hunger füllen.

2)enn — glauben ©ie, Herr, meinem

Sßort! —
»13 flautet \aV td& in bem Ort

3tüeimat fo biet Sefolbung als

Sin mandjer ßefjrer — in ber 5ßfalj."

*) Hier toirb bie in öorfte^enbem ©ebtd)te befjanbelte Jöegebenljett erjä^lt.

(3fam. b. Hrsg.)
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2.

JPa* fätbtl au* tem f|£r|m

°Minfom Ijatte aufeer'm Redten ßein ©ebetbudj, feine 93ibet

•^ SDtid&et grnft ein 2Mergut, SBar in feinem §auSgerät:

2Bo er toofynte oljne ©<$reden, 2)ennod) ging e§ ifym nid)t übet.

Unter @otte§ ©djirm unb §ut 3Wgenbe§ toar fein ©ebet:

„Sieber ©ott, bu lennft ben 2Jttd)et,

SBoift, bafe er eS rebltd) moint!"

SQÖar bie§ turge §erjen3fprüd)el

Sticht genug, bu 9Jtenfd)enfreunb ?

Wtv txfyvbmt Srfiafj*

j|)afe e§ nocf) l)ie unb ba gtebt ©djjätje ju ergeben,
*^

2)at>on fann i<$ ber SGBelt ein fidjreS Setftnel geben:

Sin 9teifenber, ber nie an einen <&§&% gebad&t,

33tieb einft bei einem SBirt ganj ruf)ig über 9tad)t.

Um jtoölf Ufyr liefe ein URann t>or feinem 33ett fidE) fet)en

3Rit einem fetten Sidjt unb nrinft if)m mitguge^en.

3>er fReifenbe f)iefe ßunj. ®r folgt bem güfjrer natf),

S)er bringt burd) einen ©ong iljn iu ein grofe ©emad),

2)a fiefjt er unb erftaunt, bafe man fjierfyer it)n bringe,

3}on ßupfer, iKefftng, ©tafjl triel fdjöne, fd)öne ®inge.

„3ft bie§ bir angenehm?" forad) bie ©eftatt ber 9lad)t.

„2Ba3 bu bebeden fannft, ba§ ift bir jugebad&t."

fiunj jiet)t ben ©djtafrod aus unb ttrirft ifyn auf bie ©adjen,

S)ie er jeljt faffen ttrifl unb mit bafcon ft<$ madjen.

„§alt!" fpradj ber ßeudjtenbe, „tafe jetjt nodj alles ftefjn,

3m näd)ften Signier fottft bu fcpnre 2>inge fefjn."

©ie treten ba f)inein. &a! toeldje Slugentoeibe

!

35on ©Über fieljt er tjier ba§ l)err(id)fte ©efdjmeibe.

„©efättt bir biefer ©djatj?" 2Ben foflte ber nid^t freun?

„3hm, ttmS bu beden fannft, ba§ alles ift jetjt bein."

Äung jiefjt bie &ofen au8 unb breitet fie barüber,

^Begierig machen ftd) fdjon feine §dnbe b'rüber.

„§att!" tyrid)t ber güfirenbe, „tocm triel, triet gröfeerm SDÖcrt

3ft bir im brüten ©aal jetjt nodj ein ©djatj befdjert."
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3)ie £l)üre öffnet fidE). #a! lautet golbne ©tüdte

©tel)n l)ier im fd&önften ©tanj unb reijen Sunjenä SlidEe.

„©efäHt bir, toaS bu fiefjft?" „O, ba3 ergobel mi<$!"

„9hm tt>a§ bu bedten fannft, ba§ alles ift für bid)."

Ihinj jtef)t ba§ §emb jetjt au§, fein le£te§ ©tüdt am ßetbe,

Unb legt'S barüber t)in, baft triel batoon iljm bleibe.

®r tt)itt bannt jurüdt, toeil er ganj natfenb ftef)t.

„Stein", fprid)t bie Stad&tgeftalt, „bat>on ift leine 9teb',

3fm vierten ©aale liegt ber Jpauptfdfjaj} no<$ Verborgen,

®en tjebft audj Ijeute bu, bu friegft ü)n nimmer morgen."

ßunj gel)t nodf) toetter mit, obtt)of)t in 3lbam§ .Slrad&t,

llnb fiet)t im legten ©aal bie atterf)öcl)fte $rad)t.

(£3 lag ein §äufd)en ba ber glänjenbften 3futt>elen.

„2>ie finb bir audj, bod) barf bie 2>ede brauf nidjt festen."

„2Bo bring icf) biefe t)er? SBte lann bieS möglich fein?"

<5r benft unb beult unb benft — auf einmal fällt ifyrn ein,

<£r Ijabe toaS bagu in feinem Innern ftetfen

Unb madjt fogletdj ftdj bran, bie ©tänjung ju bebetfen.

,,©o red&t!" fpradj jejjt ber ©eift, „nun tuerb id) bodtj errettet.

"

ßunj ftrengt fiel) an unb null unb tl)ut unb — träumt im Sett.

39alb ift, bom ©d^(af ermaßt, ber Sfteifenbe fcerfdjttmnben.

®ie 3Jlagb —- fo ttrirb erjäljtt— f)ab' feinen ©djatj gefunben.

4.

Wtaiot JTrags txnt» Httlfren*

TSin SDtiffionär im Sanb ber SBitben

^ Sßill biefeS 23olf au Keiften bilben

Unb fprid)t feljr t>iel t)on ©ottcS ©nab'

Unb Don beS SCeufelS böfer ©aat,

S)er, fagt er, ift ber Sßeltfcerftörer —
S)a fragt if)n einer feiner §örer:

Sringt biefer Teufel fo triel 9?ot,

SOBarum fdjlftgt ü)n benn ©Ott nicf)t tot?

Digitized by VjOOQIC



ztstttttttt^ttttttttZ) 44 xtttttttttttt^ttttZ)^

in Sßeib trug 9tpfel nadf) ber ©tabt,

Sin g^™01™ \^% ^ xt v&V unb matt

2)a§ Sßeib fidö geigt in üjrem Sauf,

llnb na()m fie aus Erbarmen auf.

2>en Sorb behält fic auf bem Sopf —
3ldj, foradj er, 2Ute, feib fein SErotf,

Unb ftefft bie 3«ine neben eu<$.

Steift, fyradj bie £l)örin, id£) ttntt Sud)

9lid)t bo^elt jefct befdjtoerlid) fein,

@§ ift genug an mir aHein.

&^>
6.

in ©djtaufopf gab fid) aus für einen gWfjfcertreiber

llnb trug auf offnem ättarft ein fidjreS Sßulber an,

©d&nett lauften itjm bieg ab bie alt unb jungen SBeiber,

llnb alle fragten jetjt, toie man eS brausen tann?

S)er ©d)etm erttriberte: %ä) mufc unb totO eudj fagen,

Solan giebt nur SßenigeS ben ^lö^cn in ben -Diunb,

S)ie§ fönnen fie burd&auS im ßeibe nid)t ertragen,

llnb et)' man fidE)'3 t>erfiet)t, fo getyen fie ju ©runb.

3ldj, fpradj ein altes SBeib, toai fjat man bieg toon nöten?

3ur Stitgung unfrer ^löt)' brauet man ©ein Sßufoer nidjt,

SSßir nriffen fd)netter nod£) burdj'g Snidten fie ju töten.

9lud) biefeS bittet I)ilft, entgegnete ber SBid&t.

&^>
7.

in ©eiftttdEjer toarb angetlagt, ©ut, fprad) ber $farr', man taffe bod)

S)afc er fein 9lmt ganj lau unb 2>ie flläger meine Sßrebigt toörtfidj

fd)led&t toerroalte, fagen,

llnb t)on bem erften auftritt an ©inb fie'3 im ftanb, fogeb' idj'SSBort,

9tur immerbar biefelbe Sßrebigt tjattc. 33i8 ©onntag eine anbre borjutragen.

3}d& badete: luarum fott t<$ benn

®ie Sßrebigten fo ofjne 9tot Dermefjren.

SBann bie ©emeinbe eine tann,

ßafc idj fie eine neue f)ören.
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®tV tl^tVUVtt #£g£ttfrmtjt

ine Deputation

©prad) jum Pfarrer ©imeon:

SBeil ©ie uns mit ifyren ©aben
©d)on fo lang gebienet tjabtn,

SSßotten nrir jur Danfbarfeit

3n ber nadjmittäg'fcfyen 3ßü
©ie Dom ©otteSbienft beftein

Itnb ba 3ff)nen 3iut)' oerleitjn.

2)afc it)r fefiet, fprad) ber ©reis/

®afc id) bieg ju fd)fttjen toeifc,

SBttt id) eud) jum 9lngebenfen

S3otmittag§ bie Sirene fdjenfen,

SOßenn il)r e§ jufrieben feib,

©egenbienft ift SiUigfett.

Ob jte biefeS angenommen,

Sfft mir nidjt ju Dfyren fommen.

Ö<-T>

9.

Wxt Buv$ Kxthtxtt^
in tor (Stegsnb oon Pfor?fyetm, roBldr* im ^teljr* 1222 ruiniert uwrbB.

jgielje mit gerührter 5JHene

^ 3)iefe alte Surgruine!

S)eg gefränften Suno §anb
#at einft Siebened verbrannt.

§itbegarb, bie §od)Deref)rte,

Deren &erj iljm angehörte,

5£tug in biefem ©djtojfe Setb

Sine lange, lange 3eit.

Durd) benSiSbart, mufc man toiffen,

SBarb ben Sttern fie entriffen

llnb auf biefe 93urg gefegt,

3Bäf)nenb, et befomm' fie jetjt

SCrotj beS Sftittecö ©<f>meid)eleten

SQÖid^ fie bod) ntd^t t>om ©etreuen,

Söelcfyer aber toeit f)ittoeg

SKi$t§ erfuhr Don Siebened.

gnbtid) ift'8 ü)m jugegangen,

Sßo fein gräulein fei gefangen,

llnb er eilte jejjt im ^tug

§tn mit einem §eere§gug.

9ll§ ber Räuber if)n faf) fommen,

§at er fie in 91rm genommen,

©id) mit ifyr ganj feft gefeprgt

ttnb in eine S3ud)t geftürgt.

ßuno, ber bieg nodj gefefjen,

SöoHt' Dor ©d&mergen fdjier Dergel)en,

©räfetid) fdjrie er: $öttenf)unb !

!

©ingft bu bodj allein au ©runb!

fftad^c ! 9tad)e ! geuer! geuer!

©<$rie er jetjt ganj ungeheuer,

Unb im Slugenblide ftanb

S)iefe§ Stäuberneft in 39ranb.

©iet)e mit gerührter 3Jliene

Siebened, bie 93urgruine,

Söo bie treue §ilbegarb

gür<$terti<$ jum Opfer toarb.
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10.

"Min aßäbdjen ttmrb gefragt Dom alten Sßfarrer §ejjer:

"^ ßtnb, fage mit einmal, men nennt man einen Setjer?

2)ie Unfd^utb lächelte unb fd&ämte ftd) gu fdjttmtjen:

Sin Ääijer, fagte fte, ift'8 ÜUiännlein Don ben ßatjen.

&^>

11.

jßrc ftrif|fagtmg£ 0£aim:*

''Min Sauer in ber Äanjelet Slmßleib nur !cnntber Sauer beniDtann;
«^ ©at) einen ältlichen ßa!ai ®rum jielje ftetS bidj fauber an,

3m fd)ledjten grad unb finftern 93lid3, 3)ann ttrirft bu immer toeneriert

©elt (forad) er), ©etter, er ift nids? llnb nie für nid§ me^r äftimiert.

12.

Ja, fetjt Sudj, bis i<$ fertig bin, „93ef)agt ber toeidje ©effet Sud),
n<̂

9luf biefen toeid)en ©effel l)in!" Unb hieltet 3f)r bamit Sud) retdj?

©o fprad& ein ^reb'ger, m^ tot* £au > 3lun" -bridjtber milbeSDtanntjeraug

-

3u einer armen alten grau. „9lun, 2Beib, fo netjmt it»n mit nad&

*MM*m.-»..<i*9W *""'"

Srregt bem Söeib ein fanft ©efüfyl, SBeldj eine fd&öne, ebte SDjat,

„SOSic tt)ut bie§" — fprad) fie jetjt 23on einem 3Kann, ber ©otte§ fftat

gang ^ot)l — SSertünbiget am f)eifgen Ort,

„S)em alten Sörper bod) fo UJot)I!" S)urd)'ö 2^un befröftigt er fein SQSort.

ö-^

Digitized by VjOOQIC



?3Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z>Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z) 47 Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)

13.

WLbtnitutvliüit tDantermtg tint» Ermmtffyafer«*

Jfn Öftreicf) fam icf) auf bic SBett,

® aJlcin Sater fyiefe Seaaf)ter,

aOBcr mid) toor feinen äugen |dtt,

S)er nennt mid) ßronentljater.

©anj jung tarn idf) jutn SJlilitär,

9Jht taufenb ßameraben,

©eitbem tief idf) im ßanb untrer

3um iftujjen unb jum ©djaben.

3utn Stufen bem, ber midj gewann,

Sei einem guten §anbel;

3um ©djaben bem, htm id) entrann

SDurdj feinen ßebenSroanbel.

SBein, Sinfel, ©erfte, $aber, §eu,

SWufet' tdf) fdjon Reifen taufen,

Unb einft burcfy'g ganje 3<*bergäu

2JHt einem 9Jtetjger taufen.

Sin einem ©piettifdf) fd)ob man mid),

hinüber unb herüber,

2)er eine freute meiner ftdj,

2)er anbre ftagte b'rüber.

Salb offen unb batb eingerollt

ÜBtufct' id) mit Dielen anbern

Qfür ©teuer, ©djreibgebütjr unb ©olb

3n §errenl)äufer toanbern.

3fe^t toar id) bei bem Slbeteftanb,

3e§t in bem ©ad be8 ©Treibers.

3e§t ttrieber in be8 Sauern §anb,
3e§t in beS Ocjjfentreiberg.

3u ÜBtündjen in bem Saiertanb,

2)a tourben unfrer Siere

Son einem §afertieferant

@ebraud)t ju einer ©djmiere.

3n Sfngolftabt liefe ein ©tubent

2JHdf) in bem ©aftljauS liegen,

3)er Sßirt, ate f)dtt' id) if)n gebrennt,

ßiefe gleich mid) ttrieber fliegen.

3n Siel erhielt ein Pfarrer midf)

Qfür eine ßeidjenprebigt,

®in SDteijgerfonto jeigte fidf),

S)a tourbe tdf) entlebigt.

(Einft tjatte midf) ein 9Hann in ßinj,

®er Pfeifenrohre bredfjfett,

®er gab midj au§ für Heine 3Jlün},

2)a§ Reifet: id) ttmrb getoedfjfett.

3n feinem $aufe bin idj mef)r

9ll§ fcrierjeljn 5£ag' geblieben,

3$ tourbe ftetS bie fireuj unb Quer
3m ßanb untergetrieben.

Sinft trug ein armer ©dfjufter midjj

3u einem reiben ©erber,

fiaum bafe ein falber Sag toerftridfo,

Sßar idf) bei einem Sförber.

3n Stuttgart, Samberg, Slnbernadf),

3n ßeipjig unb in ©nefen,

3n fiarterul), Ulm unb ßönigSbadj,

S)a bin id) fdjon getoefen.

2)urd) 3ufatt tarn id) in'8 Quartier

3u einem armen Sitten,

(Er fyatte feine Qfreub' an mir

Unb toottte mid) behalten;

Slttein e§ tourbe nichts barauS,

(Er mufef mid) ttrieber miffen,

®er Treffer fam $u if)m in'3 §au8,

£)a toarb id) iljm entriffen.
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3fdf) bin nun jroanjig 3faf)re alt, 93or üicrjefjn Sagen toar idfo nod&

Itnb jiemüdb abgefd&tiffen, Sei einem 3lb&ofaten,

SQBie oft toarb meine Sßräggeftalt 93on bem tarn id& in toor'ger SKod^

Setaftet unb begriffen. 3n einen 3fubenlabeu.

S)em ftatfjan 2Jtäntel fam'8 in ©inn,

äJtidf) gar nod& ju befd&neiben.

©eitbem td&" 5J)rofeÜ)te bin,

SOÖttt midf) fein 9Jtcnfdf) metjr leiben.

14.

&int WLntktwit.

in 5ßrebiger blieb fteefen, S)ie ©prad&e !ommt if)m ttrieber,

Unb biefer f^att gefd&al), <£r banft für bie ©ebutb,

Sßeil iljm bie Skr im Rieden Unb fpriest: „3ln bem, if)r Srüber,

Steif in bie Slugen faf). 3ft '§ ßammttrirtg §annd&en fdjutb".

C£-a

15.

T^n 9Jtann, ber bieten SBein mufcf in bem ßopfe tragen,
«^ ©tanb nad^t§ toor einem 3<uin, fein Sßaffer abjufd&tagen,

S)a fam it)tn ein ©eräufdj Don einem S3runnenrof)r,

S)a8 in ber 3ldf)e toar, in fein betäubtes Dljr.

ßr fjord^t unb fjord^t unb Ijord^t, unb biefeä taute güefccn,

ÜJleint er äulejjt, e§ fei fein eigenes ©rgiefeen,

S)er Söäd^ter, toetd&er ifjn um neun Ul)r l)at gefefjn,

©at) iljn um jefyn Uljr nodj an feinem 3<ume ftetjn.

Sldf), fpradf) ber trunf'ne ÜJtann, ttrifct if)r mir nidf)t ju raten?

8tt)ei ©tunben piff idf) fd^on an biefe *PaHifaben,

3loä) rollt e§ immer fort, nodf) ift ber 3?fuf$ nicfyt au8. —
S)er SBftcfjter Kart if)n auf, befdf)ftmt gefjt er nadf) §au8.

C£-a
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3tx Witktov rotir ütv Hfirfenfmafa*

in Sftettor ging frieren
§inau8 tn8 offne 3?etb

Unb fam ju folgen Vieren,

2)te man jur SWaftung f)ött.

6r fragt ben §irtenfnaben:

„2Ba3 ift bein §üterlol)n?"

Serfetbe fagt: «2öir fyaben

Sefyn Paletten ba&on».

„iftun", fprid&t ber JBrateneffer,

,,S3ub', idf) bin audf) ein §irt,

£)er aber triel, triet beffer

3tt§ bu befotbet nrirb."

3)er ßnab' im fd&ledjten ßleibe

©rtptbcrt täd^ertid^:

« 3^r fyabt geroifj iux SDBeibe

üöiefjr ©d&meine aud& al§ tci)».

C£-a

17.

"Min unerhörtes ßinberfacben,^ 93eranfafet burdj ein §ofenfrad&en,

Srad^f einftenS ben &errn Amtmann
©eljrfd&nellin bie^artienftub'! [fftupp

«SBer tl)utmid&inbem2lmtef)inbern?»

„Sldfj §err, tdj fjabe ^ren ßinbern

©oeben ein flein§ gfroibfe g'madjt,

2)a8 ift'3, morüber man fo ta$t."

Sin flrömer Ijatte bieg gefpro<$en,

2)er jefct fdf)on fteben öotte 2Bod)en

Sergeblidf) in ba§ 21mtl)au§ lief

lim einen S3ürger=9lnnaf)m£brief.

«©ofommtfyerein!» fprad) berSSeamte

3um Ärftmer, ber fiety *ßauf benamte,

«3$ fd&reib'®udb Suren §eirat§fd&ein,

Unb rdum' Sudf) Surenßram aud& ein.

»

fiaum mar ber $aul nad& &au8 geeifet,

©o fpradö ba§ 3lmt : « 3*)* ßinber, teilet

Siejjt reblidj miteinanber ab,

SÖßaS eudj ber braue flrämer gab».

2)te ßinber lachten gum S^ge^en:
„3a, tyapa, ba§ tann nicf)t gefd&eljen,

S)a3 gfroible, baä er uns gemalt,

2öar btofj einSBinb, ber fjat gefracfjt".

C£-a

18.

an b*r $tmm*I*fl)tfto.

eo X. ftarb unb fam jur &immet§tl)ür,

3Jiad)t auf, rief er hinein, id) ftef)' fdfoon lange ^ier.

©anft Sßeter rief fyerauS: üftur nod& ©ebulb ein biffet!

2)odj mag bemüfjft bu midf), bu t)aft ja fetbft ben ©d&lüffet.

S)u meißt, entgegnet er, ba$ biefer mir nid&ts batt't,

S)a Softor Sutljer mir ba§ ©dblofc toeränbert l)at.

C£-a

6a ii t er, ^ernuSsegcben Don &Ütan.
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19.

3tx uirfe W\x\,
ob*r:

Wie fteif ber £ifd&genofc bie§ 3Jtäbd£)en bort betrautet,
n™

Sic, reifenb nadf)ber ©tabt, bei un8 Ijeut' übernad&tet!"

©prad) leife einft ein SBirt jum §au§fned&t. ,,©idjertid&

©d&leid&t, toenn fte fd&lafen gcl)t, er in iljr Simtner fid&.

©et), teg^ btdj -ftumero ein§, id& lege fie in biere,

$ommt bann ber Süftewe bir flopfenb an bie Stfjüre,

So tafe it)n nur herein, unb ttrirb er frabbetief),

©o fcfylag' ibn bunberbingg, \ä) unterftütje bidf)".

«$err SBirt! id& möd&te iejjt ber fanften 9tuf)e pflegen!»

„§au3magb, bieg 3Jtäbd&en tft in Uhimero ein§ gu legen
—

"

©ie aber, t)eimtid&, fjat Sefefjt in 9tumero bier

Unb baljtn bringt fte fie unb fcfytiefct bie 3intmertt)ür.

2Ba3 man am Qfeueraug' be§ feinen @aft§ gefefjen,

S)a§ ift aur großen ßuft be§ §aufe§ je^t gefielen;

©dfonett fagt er aud&: «®ut 9tacf)t!», bertäfjt ben ©ttjeplatj

Unb beult: 3n 9tumero eins, ba finb' id& einen ©d&ajj.

$aum ift ber SÜfd&genofc ein SBettdjen au§ ber ©tube,

©o f)ört man ein ©efd&rei toie au§ ber üftörbergrube.

„§err!§err! ! (Sin ßid&t! ®in Sidjtü @3ift einSpijjbub'ba!"

«91$, §au3fned()t, fei bodf) ftitt! 3<*j bin, id& bin e§ ja!»

Stoei ßidEjter fommen an unb alle &au3genoffen,

Unb fe^en ganj entjüdtt ben gutgeftrielten hoffen.

3)urd& bie ertittne ©d&am unb bie belommne gfdng

SBarb jeijt bem armen ©aft bie ganje SBelt §u eng.

20.

in Sauer, ber jur Seilte toar ge= S)er^farrerfprad^:®yi$eud^abfott)iere,

tommen, 9Jiufe ber Srfalj jubor gefeiten fein.

§ob reumutSbott mit biefen SBorten an

:

2)er23auer ge^t hinaus jur ßirdfjentpre

,/3N$f)abe in ber ßird&etoa§ genommen, Unb bringt bem Pfarrer feine grau
6§ iftmir ^eratidö leib, bafcidf)^ getfyan". fjerein.
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21.

3tx \nn$t €iv0ltx im 0l£i4jtJ!u{jL

in tiefet ÜBurfd&e, 3ocfel Äo^ter,

6tn junger mutiger £iroter,

Sing einft bem $ater ©uarbian

©ang reumutSDott ju beizten an:

„9Jtein -KadfobarSmann, ber alte Leiter,

8iefc neulich eine grofce Seiter

3m &ofe ftetjn, bie trug bei Slad^t

3<$ i^m tjintoeg mit aller ÜJtadjt".

«2Ba§ tfjateft bu» — frug if)n ber

Waffe -
«Senn mit ber Seiter, junger Saffe?»

„3d& fteHte fic", fpraef) biefer fityn,

„2ln eines 2)onbet8 Säbet i)üt."

«S)a8 ift mcf)t fd&ön, bodf) fage Leiter:

2Ba§ triebft bu metjr nodj mit ber

Seiter?»

„3$ ftieg\ toerfefete ßoi)ter brauf,

„Sunt Sdbel f>att ein biffel 'nauf."

«9lud& btefcS fann td& nimmer toben—
2)od& fag' : toa§ ttyatft am Säbet oben ?

»

^34 ftieg, 3^ kerbet mir'§ öerjeiljn,

3um Sonbet Ijatt ein biffet 'nein."

«3um S)onbet 'nein? '3 fommt immer
fdjlimmer —

2öa§ tf)atft bu benn in S)onbet§ 3un=
mer?»

,,©ie tub ju \i\x in§ S3ett'l mtd&,

§od)tt)ürb'ger§err, unbtdfj-unbidf)-»

« ©prid), fprid) IjerauS, bu böfer3unge

!

2Ba§ tyateftbu ? lüpf, lüpf bie 3unge !

»

„(£i nun", fing t)ier ber ©todfer an,

„Sagt fetbft, toa3 tytttet 3*)* getijan?"

ö^

^mm^fte" #£tm$ffo

i.

3tx Wv&iitx in ter f&rfait

^fet^t ttritt icf) ttrieber ÜBerfe mad&en,
® ®u barfft midf) aber nid&t fcertad&en,

S3o3f)afte8 Söeibdjen, toenn id& ftumm
2)afitje unb im 9ting fyerum

SUlit meinen innern ©innen gefye,

S)enfiopf batb auf=,batb feittt)ärt§bref)e,

®enn ttriffe, liebe gteunbtid&e,

(S3 loftet toafjrtid^ mandjeS 2öet),

95i§ nad) unb nad) bie 93erfe fliegen.

S)a fefjtt e§ un8 batb an btn Qfüfcen,

®a§ Reifet auf beutfd) : am SBörtertaft.

3efct finb toir burd) ben 9teim gepadt,
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3)afemir un§ brob bie Sinne fcfymädjen

llnb ftunbenlang ben ßopf jerbred&en,

$etjt ift'3 ung um ein Streffmort bang,

3etjt ift ein ©itbenpaar furjtang,

2)a§ man gern tangfurj fjaben möchte,

S)af)er entftefjn fo biete fdjted&te

llnb fd&ate, faf)te ffteimerei'n.

3d& felbften, SBeib, geftef)' Mt'8 ein,

§ab' beren eine SDteng' getitelt,

SBotin !ein einjig Sffiörtcfyen mifcett.

2)ie3 aber fommt batjer, meil idf)

3ur ungelegenen ©tunbe midj

ÜJiandjmat auf meinen Stepper fetjte,

SOßaS id) bann fpornte, fd&rieunb fyetjte,

Srad&t' tdf) ba§ Slier bodft ntc^t Dom
©anj mafyr ift alfo biefer ©afc: PPla£.

SÖßenn unfer 2)id&terpferb fott traben,

9Wuf$ Saune e8 unb 9Jtufje fjaben;

SBer e§ jur Unjeit reiten toitt,

S)em ftet)t e§ alle Stritte ftiU.

C£-a

2.

m m^insm (Harten, moratt Jte vovbm^xt^t.

Mo^in fo fd&nett, bu £of)tenbad&?

^rr3f^ ette meinen ©d&meftern nadf)."

2öer finb bie? ©age mir e§ gteidf)?

„68 ift bie ßürnbad) unb bie ßraid)."

2Bo fiefjt man biefe mit bir geljn?

„3m ©icfingen unb 3?let)tngen."

2)ein 9teim ftingt bie§mal gar ju matt.

„ ®ie8 finb't bei manchem Siebter ftatt
.

"

2öo tauft benn if)r brei ©<$meftern fyin ?

„9M)einf)aufen ju ftetjt unfer ©inn."

Söarum benn bat)in euer ©ang?
„2>ort nimmt ber Streut uns in

©mpfang."

Äommt ber nicfyt bort mm ©peier Ijer?

„3a; biefer füfyrt un§ bi§ insi ©teer."

§ätt er fid& untermeg§ nid&t auf?

„D nein! 6r bleibt in feinem Sauf."

Stimmt er nodj anbre Sflüffe mit?

„£), eine grofje, grofee ©utt'l"

3ft benn ba& SBettmeer euer ©rab?
„9iein, bort audj jiefjn mir mieber ab."

2öie fommt if)r btnn aus biefer ©ee?
„Söir jieljn als 3ltbtl in bie §öt)\"

llnb in ber §öJ)', ma§ mad&et i^r?

„2)a merben tauter SBolfen mir

llnb giefyn, getrieben Don bem Sßinb,

2)at)in, motjer mir fommen jtnb.

S)a machen mir im ©ruft unb ©pafc
Sud) eure S3erg unb Später nafc

llnb fd&tupfen in bie <£rb' hinein,

SCÖie in ben ©djtucfer S3ier unb Sßein

;

2)a fommen mir gteicf) einer 3Hau3

©ana frifdö aü§ einem 8od& ^erauS,

S)ann tyift idf) mieber fio^tenbac^

llnb eite meinen ©djmeftern nad^."

ce-a
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3.

An Kvd%

^reunblid&e Suife!

^ äßenbe bi$ ju mir!

§öre, id) ergieße

3^t mein fcerg toor bir.

©ett id) bid) gefefjen,

ftltetjt bie 9tu^e mid),

Unb in ©djmerj t>erget)en

3ttuf$ id) of)ne btd)

S3ift tüte sJJlonbe3fd)immer,

Siebtid), fanft unb mitb,

Überaß unb immer
©el)' id& nur bein S9ilb.

®em bu einmal lädjelft,

2ödr'3 ein SBaffermann,

®effen löufen fäd&etft

2)u jur Siebe an.

©ötttid&e Suife!

©prid) ein eingig 3a,

llnb jum ^arabiefe

Sßirb bie glitte ba.

^iete feftöne 9Jiäbd)en

§ab' id) fd)on gefe^n,

2>od() finb gegen $ätf)d)en

Sitte minberfdjön.

SBeld) ein Sau ber ©lieber!

S3enu§ neibet fie!

3ft nid&t auf unb nieber

Sltte§ Harmonie?

SQßic fo fjerrtid) paffen

Süfce, ßopf unb Sruft!

$ätt)$en ju umfaffen,

äöäre ©ötterluft.

£ätf)d)en§ föeije blühen

SÖßie bie Silie rein,

3f)re Sßangen glühen

SBie Straminer SBein.

Unb bie fdjtoarjen 3lugen —
©iel) bod), toelcfye QxtxX

SOßie bie SMene faugen

3Jtöd)t' id) §onig Ijier.

llnb e3 ift ifjr Seben

©titt unb ofyne ©d)ulb,

Um ba% 2Jtäbdf)en fd)tt)eben

©ittfamfeit unb §ulb.

SBärft nur mal zugegen,

SBenn ttrir ©d)leifer brefyn!

©0 ttrie fie belegen

©id() bie ©rajien.

Sänblidjnett gefleibet

©iet)ft bu ßätl)d)en nur,

©d)mudf, btn niemanb neibet,

©iebt ifyx unfre glur.

Sßer fie je gefefjen,

©tel)t nur immer fie,

Sßer fie nie gefefyen,

©al) btö ©djönfte nie.

C£o
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Btv$x% mtxn twJ|i
Qitebirfjf nntx Braut an ifyvtn Bräutigam.

^Tergif; tnein nid&t! Sein roerb' td& nid)t fcergeffen!

93ert)ülle nidfjt bein glüljenb 9lngeficf)t!

3d) füffe fie ou§ bcincm geuerauge,

Sie S^ränen auf! 33ergifc, öergifj mein nicfyt!

SDßie fcfynett entfloljn finb jene golbncn Sage,

SDUt bir fo fdjön in Siebe t)tngebracht!

©ie finb ba^in! unb toa§ nun meiner fyarret,

3ft, o ber Sßanbtung! tiefe, tiefe 9ta<$t!

©ie finb ba^in! — unb toerben ttrieber !ommen—
©o tifpelt mir mein guter ©eniu§.

Sie ^antafie malt mir bie grofce ©cene,

3$ füf)t' ifjn fd&on, be8 2öieberfel)en3 Äufe.

93ergife mein nidf)t! Sein toerb' tdf) nie öergeffen,

3d) fdf)tt)ör' e§ bir t)or ©otte§ Slngeftd^t!

geft fei ber S3unb, bie Siebe fprad) i^r Slmen!

93ergife mein nicfyt! unb ©ott fcergeff bidf) nicfyt!

6.

&nfttwrf ir*# Bräutigam« auf irasRalfen* #*irttljt

^|ein, £eure! nein, bein toerb' idj nid&t Dergeffeu!

' 3$ liebe bidj! unenbttd) lieb' icf) bid&!

(Sin neues Safein §aft bu mir gegeben,

Sidj, ßngetäfinb, bid) lieb' td& meljr als micf).

35or ^immelsfreube fliegt ba$ §erj mir über,

©ebenf id& be§, tt)ie bu fo treu mir bift;

Sntjütfen überftrömet meine ©eele,

SBenn, Siebten, fie mit bir befd)äftigt ift.

Sein ÜBilb, fo fdjön, fo f)erjtid^ unb fo lieblidfo,

©d&toebt unauSlöfd^lid^ t>or ben äugen mir,

Unb nad)t8 umflattern meine fRu^cftätte

Sie fdfjönften Sträume, Steuerfte, t)on bir.
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Oft fieljt tnein ©eift fd&on unfrc fünft'gen Stage,

Sßie fte entfliegen unter ßuft unb ©cfyerj,

SDSie idf) bid) „gutes, liebes SBeibdben" nenne,

SBie td& bid& brücfe an mein treues §erj.

93or Söonne ppfe id) bann auf unb rufe

2Jtit tjimmelan gerichtetem ©eficj)t:

Sßann fommft bu bod), bu £ag, too ©otteS S)iener

Sluf unfre Siebe feinen Segen fprid&t?

9tein, Sngel! nein, bein fann ief) nid^t Dergeffen,

So lange meine ©eete füljtt unb benft. —
3fd() fdjtoöre, bir unenblidf) treu ju bleiben!

Sei ©ott fdf)tt)ör' idf)'S, ber unfer ©d&itffal lenft.

C£-a

Ä&JVfjfeir txntx $tlxthitn €^ttv
oom tlltxlxfytxt $aufa im gtptembn 1840.

'»bteu, bu liebe »aterftabt!^ 3lbieu, bu teures §auS,

SBorin id& biefe SBelt betrat!

3d) jietje Don eudj aus.

3d) jiefye fort, Don SBeljmut Doli,

Sebt tool)t, tt)r Altern! Sebet tooljl,

3^r ©d^roeftern unb if)r Srüber!

Sud& fei)' idf) feiten ttrieber.

Srreid&t ift unfer Slugenmerf,

Sülein hoffen ift belohnt,

3fdf) !omme nun nadf) Sßürttemberg,

2Bo meine ©opfjie toofjnt,

SBofjer mein teurer 93ater ift,

S)er feine §eimat nie Dergifjt;

2Bo unferm §auS ergeben

Utodf) Diele Qfreunbe leben.

Kein SJefter, beffen Sraut idf) toar

©df)on eine lange 3^t
Unb ber mir geftern am 3lltar

©ein §erj ganj feft getoeiljt,

2)er füt)rt mid) mit getreuem ©inn
9iad) 51. als feine ©attin Ijin,

SQBo er, ber lange §arrer,

©anj fürjlid^ tourbe Pfarrer.

©eib alle nod) Don mir geüifjt

3m elterlid^en §auS,

2)er ÜBater, ber fo tiebretdj ift

Unb giebt bie £od)ter aus,

S)ie SJlutter, bie mein §erj Dereljrt.

©efdjttrifter, alle mir fo toert,

Unb bie id) fdjtoer oermiffe,

empfangt bie Slbfd)iebSfüffe.

C£-a

Digitized by VjOOQIC



Z)Z>Z>3Z>Z>Z)T>Z)Z)3Z)Z)T>Z>Z)Z)Z>Z)Z>Z) 56 Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)Z)a3Z>Z)Z)Z>a3ZX!3!!3Z)!!3Z)Z)

8.

Mtin #arfenfiüff4nm*
1834.

ein ©artcn^üttd^en ift mir lieb,

2)a fUj' td) mand&e ©tunbe

Unb tefe, tuag ein 2)id)ter fd^rieb

3für SUtunt're unb ©efunbe;

Sludj t)ab' tdf) oft ein anbreS S3udj

3fn meinen alten §änben,

Söorin tdf) bie S3erid)te fudj',

SBie ftdf) bie Seiten toenben.

Sötein ©artenl)üttdE)en ift mir toert,

2)a fann idj midj Dertoetten

Unb mit SSebadjt unb ungeftört

9ln meinen S3erfen feiten;

S)a fann id) über mancherlei

Urteitenb mtd) berfenfen,

Unb bann, bafj alles eitel fei,

9JHt einem ©armon benfen.

ÜJtetn ©artenpttdjen ift mir red&t,

Db'S gleich nid&t ift gegittert,

68 ift belegen bod) nidjt fd^tedöt

Unb fd&üfct midj, tuenn es wittert.

68 Ijat ein gutes SSretterbadf)

Unb eine San! jum ©itjen,

6in£tfd)cJ)en brin, unb nidjt jufdjtoadf)

günf 5ßföftd&en, bie es ftü^en.

2Jtein @artenf)üttdjen ift bequem,

6§ fönnen fed)8 ^erfonen

Seifammen b'rin redf)t angenehm

3fm ©Ratten fein unb tooljnen.

©tan fann barin fein 93efperbrot

Unb SBein unb 93ter ber^ren
Unb, fommt fyerbei ba% Slbenbrot,

S)ie 9iadjtigallen l)ören.

C£o

9.

Mtin glü&ttrfp» WLlitv

am 22. ^t\tmhtx 1837.

aS bin id) für ein ©lüdtlidöer,

2)afc id) gefunb nodf) f)audfje,

Unb jejjt als ©inunbfiebjiger

9tod) leine 93riHe brause!

2)afe id& mit meinem 9lugenlid)t

üftodj jebe ©djrift fann tefen

Unb tdf) in meinem Seben mdf)t

3toei Stage franf getoefen!

Sfd) Ijöre, rtedfje, fcfymedte gut,

S)arf nodj mein §aupt nid^t beugen,

Unb fann mit meinem ©toi unb §ut
•ftodj über Serge fteigen.

9tur eing: id) §abt nimmermehr

SSiel 3äf)ne aufjutoeifen,

3febodj ben 93ierunbbreif$ig*r

Äann tdf) nodf) immer beiden.

C£-a
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10.

$it JVfjön* PajrpßL
1824.

u, bic immer midj erqmtfte,

SÖßenn td) au§ bem genfter faf),

3)ie mir oft entgegennitfte,

SDßenn Dom äöinb ein ©tofe gefcfyal):

§of)e, fcfyöne ©artenpappet!

2)ein ©efd&toanf unb ba& ©ejappel

2)einer Slütter f)in unb f)er

©el)' id& nimmer, nimmermehr.

9ld&, ein Qteunb, ein guter, lieber,

O toer Ijätte ba§ geglaubt?

91$, mein üftad&bar gegenüber

&at mid& beine§ 93ücf§ beraubt!

Söteiner 9lu3fid()t oljne ©djonung,

Saute er ftdd eine SÖßoljnung

3tr>ifd>en uns fo in bie §51)',

2)afj id& bt<$ jetjt nimmer fei)'!

ßebe toof)l, bu fd&öne, fd&tanle!

2öadf)fe, grüne lange nod)!

@tn erfreulicher ©ebanfe

Sfft mir bie§ : bu fönnteft bodf)

S)id& t)icHeid&t fo toeit ertjöljen,

2)afc idj bicf) fönnt' ttrieber feljen.

SBürbe biefer SBunfdf) gefüllt,

SBär' id^ ganj Don ßuft erfüllt.

c-to

11.

mvbittt für Einen %tiiltx

im IDtnfcer.

afet ben armen SJlann nidjt frieren

Sei ber tatten SöinterSjeü

!

Saffet feine üftot eud) rühren

Sitte, bie tt)r glüdflid& feib!

Sitte ©trumpfe, &ofen, SÖßeften,

Stimmt er jum ©eftfjenfe an;

©ud&t in euren ßleiberföften,

SQBaS baS §au$ entbehren fann!

3ftöl)lidf) fein, toenn anbre beulen,

SEaugt für gute 9Jtenfd&en nidfjt;

äöofytjutljun unb mitjuteilen,

SDiefeS ift beS Triften ^flidftt.

@br. 13, 16.

äöer gloeen 9tödEe Ijat, ber gebe

(Sinen bem, ber feinen t)at,

2)iefer fd&öne ©pruef) belebe

Un§ ju jeber eblen Stfjat.

ßuf. 3 f 11.

C£-a
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12.

HDa* {j*if|f tränten?

T|)anfen fomtnt t>on benfen f)er,

^ ©ine 2öoI)ttt)at oft ermeffen,

©ie ju feiner Seit toergeffen,

£>ie§ Reifet banfen, fonft ntd^ts mef)r.

Stoßet Söörterbanf ift teer.

13.

^aa itn^il unfrer Jett

T|)er ©Raffer in bem £agetot)n
*^

2Jtöd)t' gern ein Sauer toerben,

£>er Sauer gern ein 9teid)3baron,

Unb ber ein §err ber Srben;

S)er ftanbtoerfSmann ein Qfabrifant,

Sin Kaufmann jeber ßrätner,

Sufrieben ift fein einj'ger ©tanb,

(Sin jeber toär' gern 9tet)mer;

Spalten ttrilt nirf)t Siner gern,

9Ud)t @iner toag vertieren,

©efjordjen sollen nicfyt bie §errn,

ßin jeber ttrilt regieren.

C£-a

14.

J)ie fd&ledjtefte ßrfinbung™
3ft bie £>orffcf)utengrünbung,

Senn toenn ba$ Sefen, ©treiben

$ein Sauer fönnte treiben,

SBenn er nid)t lernte benfen,

3$ taffe mid) nid)t fränfen:

©o ttmren atte Stätter

©efdEjrteben für bie ©täbter,

Unb alte fcfylhnmen Sudler

Sor feinem fiopfe fufjer;

®r fönnte fte jtoar fefyen,

2)od) aber nicf)t fcerftetjen,

Unb fo tt)är' er aufrieben

Unb tiefce fidf) gebieten.
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15.

®tx €il\tta£tn.

(Bin £rfptellg£btdjf.

J)er eilenbe SBagen fommt rumpelnb ba^erl™
2)ie Sßferbe finb mutig, fie jteljen nid&t fd&toer.

fünfmal in ber Söodje be§ 9lbenb3 um fcier

ßrfdbeinen fie pünfttid) bretfyünnig basier.

2Ber t)orn in ber Äutfäe als Sluffefjer fifct,

SBar einftenS mein ©d&üler unb früt) fd&on gettriijt;

6r biente bem gfürften als toatfrer ©olbat,

®rum toarb'3 $onbutteur*3lmt bem33rat>en jur ©nab\

©o oft td& ben gelben 6tftt>agen erbücf

,

Senf td& an bie vorigen Sfaljre jurücf,

Sa ljatte man biefe Sequemtid^Ieit mcfyt,

SOßooon man im Sanbe jetjt überaß fpricfyt.

ÜJlcin SBunfdf) ift bann biefer: £) näljme im Sauf

®ie ßutfcfye au§ meiner SSefyaufung mi<$ auf!

3<f) gäbe audf) öftere ber Neugier ©efjör

Unb flöge nad) karföruf) unb ttrieber l)ie^er.

C£-a

16.

3tx %btxx\it\VLtx WLxit$.

%m 12. %z$Umhzt 1793.

^d) (Sott, toa§ toar nidjt fjeut' für ein entfetjltdjeS ©d^iefeen

!

•^ 2öte brummte e3 nidjt fd)on bie ganje 2öodf)e tjer!

S5iet 33tut, a$ ©Ott, tuet 93lut ttrirb ifct bort brüben fliegen,

2öo ba§ gfranjofenootf fidf) ftettt jur ©egentoefjr

!

©obalb ber Stag begann, begann aud) ba§ ©ebummer
Unb toäfjrte ©d)ufc auf ©djufe bi§ biefen 9lbenb fort.

2)ie§ madjt jefct allgemein ben guten Seuten ßummer,
©ie glauben, ber gran^oS fomm' nod) in unfern Ort.

3ld&, möchte btefeS bodj ber liebe ©ott t>ert)üten!

9ld), ftimmte bodE) fein ©eift ba8 SJraufeoolf jum Rieben!

C£-a
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17.

3tv Wolktnbvntii
am 17. Jtatri 1811.

T|er ftebenjefinte 3funiu§,^ ©o oft ttrir il)n nodj fdjreiben,

©oll un3 burdj feinen äöafferftufe

3m Slngebenfen bleiben.

3m ad)tjef)nt)imbert eitften Safyx,

3ln erftbemelbtem Sage,

2öar unfre ©egenb in ©efafjr

SBie nie nac*j aller ©age.

(Sin SBotfenbrudj, ber abenbS fiel,

S3rad?t' läng§ ber ßraid) bie Rieden

Unb jebe tiefgebaute 9Jtüf)f

3n unerhörten ©Freden.

$ünf ©d)uf) fjodf) über§ SBiefentljat

$am, braufenb in ben Sßogen,

©in ungeheurer SBafferfcfytoaE

33om ©tromberg f)er gebogen.

3n Sürnbad) toottt' ein3Jlann im ©taH
©ein 93iel) Dom £rog entbinben,

5Da§ Söaffer flieg, unb ftnaH unb gall

SDtufjt' er ben £ob ba finben.

3n ©idtingen jerfiel ein §au8
Unb eine grofee ©djeuer;

S)ie giut ftiefe alle äöänbe 'nau§

Unb braufte ungeheuer.

9lad^ glef)ingen fam mit bem ©d&ufc

©efyr trieleg §otj gefdjtoommen;

m$, »allen, äöagen $at ber gflufj

SDßeit mit fic*j fortgenommen.

2)ie ©arten rife er alle ein

3)urd) fein getoaltig'3 £oben;

2)er Soften biete, fd&roer Don ©tein,

§at er t>om 5ptat> gefdf)oben.

3n©odj§f)eim fiet'§ brei SJlännern ein,

Söeinfäffer nod) ju fpriefjen,

2)ie Setterttjüre brad& tjerein,

2)a mufet' tljr 9lug' fid) fd)tief;en.

rei3)a§ toar ein Jammer unb

Sei biefen fd&neüen Seiten;

S)a§ ganje ©tabttoolf lief ljerbei

Unb fat) bie Erauerjeid^en.

SBie grofe ift ©ott! ttrie tounberbar

©inb alle feine Sßege!

9lm Snbe bod) ift e§ un§ flar:

Slitdb gut finb feine ©daläge.

ce^a

18.

|etd& ein Jpimmet, toeldj ein Sag!
SöetcfjeS neuertoad&te Seben!

SBetd&e Siegel toeldjeS ©treben!

©ielje, toaS bie ©onn' Vermag!

3öunbertiebli<$ ift tljr ©d&ein.

ajldnner, SBeiber, Softer, ©öfjne

3?üt)ten biefe§ £age§ ©djöne,

Sitte toimmetn unb jud^ein.
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9lud& ber ©täbter gef)t f)inau£

3n ba§ linbc grül)ltnggtoel)en,

ßinmat bic Statur ju feljen;

©elten tommt fie ii>m in§ §au§.

3n bem fdjönen SBiefengrunb

©tel)t man fanfte Sämmer toeiben,

93löcfenb, Ijüpfenb Ijod) für greuben,

Ungeftört Dom ©djäferljunb.

9luf bem toeiten Sldterlanb

©iet)t man Sauern gurcfyen jieljen,

&ier mit £)<f)fen, ba mit Äütjen,

©ort finb Stoffe angefpannt.

3lud) ber SBeinberg ift nid&t leer—
3Jtänner fielen ba unb toenben,

3t>re ^apen in ben &anben,

©idf) Don ©todf ju ©tod um^er.

2We§ rühret 9lug' unb £)f)r,

Slpfel*, S3imen=, 3roetfd)genbäume,

Slraubenftöde, SDinfetfeime

©treben in bie Suft IjerDor.

©uter ©ott, erhalte bodf)

S)ie im ßeim fo frönen grüßten!

ßafc fie nidjt ben groft jerntd&ten,

©uter ©ott, erhalt' fie bod)!

c-to

19.

3m gttt^t Mtxhtn
im April 1794.

Weld) eine grofee ©terbtid)feit^ §errfd)t in ber ©egenb t)ier!

Sin tt)a§ für einer Sammerjeit,

£) §öd)fter, leben ttrir!

3u Äürnbad) unb in 2)erbingen

grblaffen jebe SBod)'

©enrifc ber firanfen adfjt bis jetjn,

2öie fändüd) ift bieS bod)!

So auet) ift biefe ©terbenSnot

3fn Saifenfjaufcn grofc,

©etbft if)r £>err Pfarrer ift jejjt tot

Unb liegt im Srbenfcfyof;;

9lm Dftermontag tourbe er

3n feine ©ruft gelegt,

93iel S3olf ging f)interm ©arge l)er,

93on 3Kit(eib tief betoegt.

2)er ©eiftlidje Don ©uljfelb f)ielt

®ie Siebe Dor bem ©rab,

S)ie *ßrebigt legte tiefgefühlt

©tabtpfarrer ßöfter ab

;

Sludf) beffen ©djutmann war babet

9Jlit feinem runben §ut*),

®r orgelte bie 9Mobei
2>e§ ©terbeliebS fefyr gut.

93on glefyingen befanben fidj

Sei biefer Setd&e aud)

©efyr Diele Seute. ©elbften idj

©ing mit nadj ^flidjt unb Sraud).

®er Sruber meines Pfarrers toar

Söltt mir an biefem Ort

Unb ging, faum war bie $rebigt gar,

ÜDtit mir aud) ttrieber fort.

*) 2)amal8 trugen nodj alle tofirttembergtfdjen ßetyrer ©tülpenljtite. (flnnu
be8 2)idjterS.)
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3fm 99abfaal toax an biefem Slag

<£in 9Kufifantendjot,

S)ie fpietten nadt) bem neuften ©djtag

®ort ©d&leifertftnje t>or.

2)ie Sauernburfdfjen, tüetd^c fid)

©dfjon lang nid^t burften freun,

ßrgötjten fidj f)eut' föniglid)

33eim £anje imb beim SBein.

9lt§ id) bie jungen Seute fo

SSergnügt unb Reiter faf),

ßam ber ©ebanfe mir: 2Bie frof)

©eib ü)t, unb ad&, tüte naf)

3ft mancher frf>on Dietteid^t bem £ob,

2)er jetjo fröfylidt) bringt!

SBie Diele finb in ©terbenSnot,

3fnbe§ it)r ^üpft unb fingt!

20.

^fe Cetera*
183t

T|idf)t lange mefjr, unb fie ift baf^ 2)ie SOÖanberpeft au§ Slfia,

5Die fdf)redfent>ofle Spolera.

Db id& midf) fürdjte? Sreilicfy, ja!

2Ba3 fdjon triel SCaufenben gefc^a^,

S)a§ blüfjt aud) un§, ber Slob ift naf).

SSielleid^t, bafc biefe 5ßeftmama

lln§ nidjt jum Staube fid) erfalj,

. Unb fort jietjt nad) Sftalia.

S3ietteid)t, bafc un§ ber ©rofcpapa

2)erfdf)ont mit biefer 2)omina —
3)ann fangen toir §aMuja!

ö-o

21.

<£m JM^ograpljie1S«&.

ijdjullefyrer — bie§ 2fcort t)at fcerfdjiebenen ©inn,^ 3e tirie man'S budjftabett, fteeft einer barin.

©<f}ut)leerer finb 2)refdjer, bie leeren bie ©djuf)',

Sßenn fte pdf) am 9lbenb begeben gur Shd)\

©djufjleljrer finb ©djufter, bie teuren gefcfyidft,

2Bie man jeijt bie ©cfyutje verfertigt unb flidft.

©d&uletjrer finb ttmrbige Uttänner im ßanb,

2)ie fdjätjen unb efyren ben ©djutleljrerftanb.

©d)ultet)rer finb amttid) al§ 3Mfter erfennt,

2)rum tourben fie öormalS ©djutmeifter genennt.
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• gforftmeifter, ©tattmeiftcr ftnb -öiänner t>on 9fcang,

2)er SEttel ©djutmeifter ^ot äf)nlidf)en ßlang.

9fcittmeifter, ^oftmeifter, Saumeifter finb audj

©o tüte ein 9ientmeifter, SOÖadjtmeifter im fSxauü).

9tur fd^abe, man loljnt Mefe 3Jiftnner nidjt gteid),

©df)ulmeifter, bie barben, bie anbern finb teuft.

22.

|um 3tkxtl bB» ^rfrnllBfjxBr» in #forfrfjüpf 1836.

nblidj, greunb ©djilling, ift bir e8 gelungen,

Snblidj fyaft bu bir ein ©cfyutamt errungen,

<£nblid) toarb einmal bein ÜBünfcfyen erfüllt,

Snblid) unb enblid) bein §offen gefüllt.

9ld), toie fo lange — toar öfters bein klagen —
ÜJtufc id) ben Stauten „5JJrot>ifor" nod) tragen!

3ld}, toie fo lange 3*it toerb' id) gebeugt!

3ft benn ber §immel mir gar nidjt geneigt?

©iefye, greunb ©d)iHing, nun bift bu geborgen,

©iefye, nun t)aft bu für nidjtS mefjr ju forgen

9118 für ein gattiges üftäbdjen gur 33raut,

SBeldfjeS bir freunblidf) in§ Slngefidjt fdjaut.

ßürnbadj, too bir fdf)on eilf Sfaljre oerfloffen,

2Bo bu öiel 9ldf)tung unb gtounbfdjaft genoffen,

2Bo man im ©djulf)au§ ben ßiebling bidj f)ie&,

2Bo bir baS *ßfarrf)au8 t)iel ©uteS ertoieö,

ßürnbad) toirb immerbar beiner gebenfen,

Unb in ber gerne nod) Siebe bir fdjenfen,

gran! unb bein 33aber mit rüfyrenbem Stidf

SBünfdjen bir taufenb unb taufenbmal ©lücf.

2)eil)te unb §auffe unb jeber Vertrauter,

Qfefjrte unb toeiter bein alter greunb ©auter

SBünfdjen bir ebenfalls taufenbmal ©lud,

S)enfe an un8 audj mit Siebe jurücf!
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Wxxtft untr Jcugmßk

An I|£mt WLonivoUmv Wim%l*x
in BrBffBtt, am 9. 1tef£mbBr 1813.

T|odjlöbtid)8 ßontrollamt! 93eret)rlidl)fte ©teile

!

** £)ie oft ben 9lccifern mad)t ftcb^eife bie §öKe,

2)ie ifynen fo manche Sterfto&e entbecft

llnb fie mit öeränberten 3iffern exfd^recft.
—

2)er unten ©enannte, auf äRontag Sefteßte

SBirb fidler mit feinem gefammelten ©elbe

6rfd)einen im 9lmte, nur ift er fo frei

llnb fommt erft nad) Sifdje, um jtüei ober brei.

<£r fenbet beStoegen l)ier feine Rapiere,

$n Hoffnung, ba§, ma§ it)tn gu liefern gebühre,

©ei gänjlid) beregnet um felbige Seit

Unb liege in fdjriftlidjer Söeifuug bereit.

S3on SDlonat ju 3Jtonat nadj ^Bretten gu gefjen

ttnb feine ©ebieter bort freunbtid) ju fetjen

ttnb freunblid) ba§ ^araöicinifdje §au§,

3ft ü)m ein SBergnügen, ba§ brüdft fiel) nid)t ou§.

2.

in l&urlarfj, ben 19. BonsmbBr 1832.

T|)er bu fo ebel unb fo bieber 3d) banfe bir mit toarmem §erjen& 3)en alten ©auter l)aft beforgt, gürbiefenbrat>en5reunbfd)aft8bienft,

§ier, Sanfon, fommt bein SWantel toie* gürbie Settrirtung, für bein ©djerjen.

2)en bu nadf) £aufe itjm geborgt, [ber, SBomit bu jebermann getiunnft.
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©ag' betner ©attin, beiner toerten, 9tod) grüfce mir bie gefenbedKje,

93iet fdjöne ©rufte, aud) bem ®aa, 2)ie mir befonberS teuer finb,

Vlnä) bem fo muntern, toofjtgenätyrten, Unb beren greunblidjfeit idf) fdjmedfe,

2)en id) mit bir im ©aftfjauS faf). ©o oft idf) ifyre ßiwttter finb\

©ott tootte un§ bie ©nab' t>erleit)en,

2)afc tt)ir ber Spolera entgefyn

Unb in bem nädjften Sfatjr im -öiaien

SSergnügt unb frof) un8 ttueberfefjn.

3.

An ten ä§mrtt $0$$&lUv in ©raffen*
mm I6v 3mtt 1831.

^|err ^Jaraöicini! 3JHt biefem ©tüdf ©etb
^ SBirb meine Sorfjeitung aufs neue beftellt.

©ie fam bis jum 3uni mir jninfttidj ins §au§
Unb barum tret' idf) aud) im 3futi nidjt aus.

<£§ lefen bie§ Sotföblatt mit tjeifcer Segier

9todf) Diele benachbarte §erren mit mir,

Sludf) grauen Don ©tanbe, unb alle gefteljn,

3)er 2)orfjeitung§jd)reiber ergäbe red^t fdjön.

SBenn 3Jlitttt)0(%§ unb freitags ber 5ßoftfned(jt burdf)fäf)rt

SJttt raffelnbem Äärdjlein unb ftingetnbem 5ßferb,

©o ift bei mir iebermann rege unb fyringt

Entgegen bem ©etbtoamS, ber Seitungen bringt.

SBie getjt e8 ben 5ßolen? 2Ber fjat \t%t ben ©ieg?
SBie ftefjt's mit bem fodbenben 33rüffeter ßrieg?

2Ba§ giebt e§ nod) mefyrereä -fteu'3 in ber 2Belt?

SQÖirb tiefe jeijt f)icr unb ba beffer befteüt?

dergleichen ©ebanfen unb 3f™gen entftefyn,

©o ttrie ttrir bie neueften 3eitungen fefyn.

SBenn burdfj bie ßanbftänbe baS Seffre gebeizt,

©o freun ttrir un8 alle ber jetzigen 3eit.

©auter, herausgegeben tion fttlian.

Digitized by VjOOQIC



r>T)ttttttttZ)!X)Z)Z>!3Z)Z)Z>Z)?) 66 XXttSXXT&ttXXSttZtettZ)

®in Jsitgttt»*

ein Älatrier toar ganj berftimmt.

2Mifet, ber laute ©pred)er

Unb ber {Jreunb b°ro bollen 33ed)er,

2)em fein ©türm ben SDlut benimmt,

§at mir'8 toieber gut gerichtet

Unb midj ii)ra jum £)anf berpflidjtet.

2)iefe§ treibt auf fein ©efud?

3ffjm in fein empfetjlungSbud)
Sauter.

c-to

5.

ffietifet, ber ©aitenftimmer,

©treibtim grotjfinn burd) bie 2Bett

;

©eine Äunft berbient ifjm immer

(£in erfledflidf)§ SEafd^engelb,

6r fann geigen unb flabieren,

Silber fd&nitjeln mit ber ©df)er\

9toten fdjreiben, beflamieren

Unb bergleidf)en Singe mefjr.

©ingen lann er fd)öne Sieber,

3lber ba§ bon §ambad& l)er

©ingt er feinem SJienfdjen toieber,

Unb toenn'3 audf) ber Äaifer toär\

„Unb toarum?" 2)ie§ öorjutragen,

SBftre jetjt t>on mir nid)t flug

;

ßaffet ifyn e8 felber fagen,

3?ragt itpi, er ift alt genug!

3o$. 9, 21.

Springen ttriH if)n verpflegen,

©eine reidje 93aterftabt,

9lber itjm ift'S ungelegen,

2Benn er feine greifyeit l)at.

„ßafet mid) (fagt er) ungefdjoren,

3$ fjelf felbft mir aus ber 9tot;

©udf), bei benen id) geboren,

2)anF id) für ba$ ©nabenbrot.

SSenn idj einmal älter toerbe,

Stimmer toa§ berbienen fann,

9iid)t3 metjr nütje auf ber ©rbe,

9tef)m' id) eure ©aben an."

©o mit feinen ßunfttalenten

©efjt er feinem 9taf)rung§fad},

2)en bestimmten 3nftrumenten,

Unb ben guten greunben nad).

•Wie madjt'8 ©lud üjm eine $aufe,

•ftie ttrirb'3 ganj bon i^m getoanbt;

Überall ift er ju §aufe,

Überall ift er befannt

§of)e unb gelehrte -Diänner,

«aufteilt', aQßirte unb fo fort,

ätäcfer, ÜKetjger, gufelbrenner —
«ennen itjn in jebem Ort.
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2>afe bcß ©timmen itjm gerate,

5Dafc er toeifc mit umaugefjn,

Sagen tjunbert Sltteftate,

2>ie tri feinen Sudlern fteljn.

SBunberfam, bafc feine Slugen,

©djtoadjen SicfyteS unb t>erfel)rt,

3t)m bod) nod) sunt ©timmen taugen

Unb er fidf) bamit ernährt!

S)anfi>ar greifen in bie SEafd^c,

2>eren SOÖunfd) er Ijat gefüllt,

9Kandjmal ttrirb au§ einer glafdje

3t)m audf) nodj ein ©las gefußt.

@et)t fein $ufe auf beutfdjem Soben,

3ft er bennod) tooljtgemut;

©eine ßunft unb feine 9toten,

©inb'8, toorauf fein ©tücf beruht.

3ltte 5PoKjeibet)örben

©inb bem 9Mifet geneigt,

Slirgenb madjt man ifjm 33efd)toerben,

2Bo er feine ©Triften geigt.

©eine tjofjen ©aufelbeine

ßommen niemal auf ben ©djub,

Sfmmer reift er gang alleine,

9iie mit einem falfd&en ßlub:

3öo bie 5ßantalone ftefjen,

©iebt fein §arpaj ein $>ouceur,

©Mibe läfet man ba fid) fetjen,

SDluftfer ftnb ©penbiteur.

©fyrlid) benfen, etjrlid) leben,

£ält er ftetS für feine $Pflid)t!

9hir beim eblen ©aft ber Sieben

ßennt er oft fidf) felber nid)t.

3tft fein Seinefleib gerfto&en

Unb man fie^t bieg, too er ftimmt,

©djenft man i^m ein alt'§ 5(toar §ofen,

2)ie er bann mit S)anf annimmt

©inmal !am ber ßanbburd)ftreidjer

<£ttoaS blutt in jemanbS ^auS,

®a umhängte ifym ein Steiger

<£inen nodf) gang guten glauS.

£ember, SQßcften unb fo toeiter,

©ab man itjm fdjon gum ©efdjenf,

©djufter toaren f$on unb ©djneiber

©einer 2lrmut eingeben!.

2)od) e8 fei bem armen ©d)tudfer

2Randjmal aud) ein 3<>Pf gegönnt,

3ft er bodj) ein lurger ©uder,

2)er bie fd&öne 2Belt nidjt !ennt.

SDßaS it)m mangelt am ©efidjte,

©efct er bem ©efdfjmacfe gu,

Unb fo fommt gum ©teidjgetoidjte

<£r mit anbern unb gur 8htl)\

©et)t fein Steifepafe gu <£nbe,

SReigt er ttrieber fid) nadj §au§,

Unb e§ ftreden tjunbert Jpftnbe

©id) itjm gum Empfange au§.

3n ber ©tabt fjeifjt'S bann toie borten,

3öo ein S3är ben anbern fat):

<£r ift nid)t behalten toorben,

Unfer 5ßefc ift toieber ba\*)

&>**

*) ©tefje bie brittc Sfabel Don ©ettert. (5lnm. b. £)itf)ter3.)
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6.

mtfejlai

für nntn ftamxnftszxx&tftUm.

T|of)u, §errn 33ortoerf§ treuer 2)iener,

« SReinigte aud) bie ßaminer

§ier in unferm ganjen Ort,

Unb ging tjeut' mit @f)ren fort.

7.

mtfejfcrf

für BiuBn Hinten HCIjrsnrirtjfcer,

'Y'ertraue, lieber Sefer, nur ©Ott fetjte if)tn ben 9tugenfdjein

§ier biefetn Slinben beine Uf)r! $n feine Ringerfpitjen ein,

@r fteflt fie bir fo pünftlitf) fjer, 2JHt benen er in finftrer 3laü)t

2U§ toenn er Utjrenmacfyer vo'&x'l @in ftocfenb Uijrtüerl getyenb macfyt.

<£r fjat f)ier fein Talent erprobt, ®inblinber9Jtann, ein armer 9Jtann!-

llnb nrirb Don allen fefyr getobt; £)od) ber, ber llfjren rieten fann,

•Diir fetbften richtete ber üftann SSerbienet aud) fein tägltdö 93rot

®tn SSerf, ba§ id) nid)t taDetn fann. Unb leitet feine grofce 3tot.

Söie ttmnberbar ift ©otteS 9Kad)t!

aQBie toeife l)at er un§ bebadjt!

£)em giebt er bieg, bem giebt er ba% —
Stein, feine £ulb fyat feine 3Jtafc!

ö^»

\
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Jütrifx^ Siütltt*

T|er ©toffenmadfoer madjt ©(offen, 3fub 3laron, ber oft gum ßad)en^ 33i8 üjm ba§ 2luge erlifdjt, ®ie §od)aeit(eute fjat gebraut
2)er 5ßoffenmacf)er madjt 5ßoffen, 3ft iefet bem £obe fjatb im Slawen,

S3i§ ifyn ber ßnödjler erttrifcfyt. Unb tirirb Don feinem ©of)n beroadjt.

SCief fdjmerjt e§ ben Meinen Srben,

3etjt werben fie aud) laut einmal:

%ln Sita, toiflft bu benn fterben?

„9tu ©dfjauta! 3300 §aV i$ bie 2öal)l?"

Jluxfr Bin J£opnmarf)#r.

i§ I)in ju feinem SEobc ®ie itjn guletjt befudjen,

5Lrieb einft ber franfe &erj Sie tröften ifyn mit ©ott:

•ftadj feiner alten SJtobe „@r toilt ©ud& nur fcerfudjen,

9tod) immer feinen ©d)erj. SDlit @ud) f)at'3 feine 910t".

„93erfudf)en?" tyradj ber 3ube,

„®a ging mir toenig brauf,

3$r ©djauta, id) öermute,

®r ißt mid) böHig auf."

3.

'8 ttrirb bunfel — fpradj ber <Sd)mu( gu feinem Srben —
©afrita, jünb' ein ßid)t an, idt) mufc fterben!

9iu ßtta — ftridjt ber ©o^n — ba§ brauet 3t)r nid^t,

3f)r fönnt aadj fterba oljne ßidjt.
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W\t Mt%tlfvq?pt.

Tptrgenb, gfreunbe, bin id(j lieber

L 9US bei einer 2ttefcelfupp\

2Bo ben ©Düffeln gegenüber

(Sitjt ein froher 2Renfdbenftub,

2)en bie ßöd&in tjerrlid) fpeifet,

Unb, inbeS man hoffen reibet,

Syrern 3Jtanne freunbtid) tirinft,

®afj er toaS ju trinfen bringt.

2)er uns fjeute nid&t läfet bürften,

Unfer lieber, braöer SOBirt,

2)er mit SSein unb guten SBürftcn

Un§ auf§ befte regaltert,

<Sott mit feiner ©attin leben!

Safjt un§ f)odf) bie ©läfer fyeben:

ÜBibat unfreS greunbeS §auS!

33toat unfer -Dtetjetfd&mauS!

2)ie i^r eud& fo fdjtoer entfdjüefjet,

3u fcerlaffen euren 33raudj>

:

ßommt, ßbräer, unb genietet

§eut' Don unfrer ©peife audf)!

ßa&t nid&t baS ©efet} eucfy fd&redfen!

<Sefjet, toie eS uns tfyut fdjmecfen!

Äommt unb efct mit uns vertraut

gdf)tt)einefleif<f} unb ©auerfraut!

2BaS !ann 3Jlofe eudj befehlen

§ier in unferm beutfd&en Sanb?
S)ort mu&t' er bie ©peifen mahlen,

2)ie er gut fürs ßlima fanb.

SBir finb feine Slftaten,

SBir — toir effen ©cfytüeinebraten

Unb mit größtem Slppetit

ßommt, iljr ©djauta, adrett mit!

ce^

Muri) fonp nnrij nn\$2 bibltfxfye gtixfkt.

1.

@ großer ©Ott, toie tjerrlid^ ift

3)ein Slam'' in allen Sanben!

2)u bift, idj füf)te eS, bu bift

3n jebem Sftaum borfjanben.

Unb überall, all überall

3ft beine ÜJlad^t ju fefyen,

3m St^renfetb, im 3Biefentf)a(

Unb auf ber Serge §öf)en.

Unb überall, allüberall

@rfiel)t man beine ©üte,

3m biegen unb im ©onnenftraf)t

Unb in beS S3aumeS SSlüte.

Unb beine SBeiSfyeit ttrirb erfefyn

3n beiner SBeltregierung

;

3n allem, toaS bu läßt gefdfjefjn,

Srfennt man beine gfüfyrung.

®§ greift ber &eibe tt)ie ber Kljrift

S)en großen Unbefannten.*

§err, unfer ©ott, tt)ie fyerrlid) ift

2>ein Üftam' in allen Sanben!
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^a» (gtebärfjfatt* btx (Steracpen Bleibt im ^BgBtt;

afor b*r <®oßIof£n Barn* roirb vwemtifm.

T|)ag ©cbäd^tniS ber ©eredfjten

& Sleibt im ©egen immerbar,

SQÖo bagegen man ber ©d)tedE)ten

Oft bergifct im erften Satyr;

Ober, toenn man an fie benft,

SBie jte anbere gefränft,

2Bie fie ftatylen ityr SSermögen,

2)enft man ityret nidfjt im (Segen.

5lur im ©egen benft man beffen,

®er gerecht unb liebreicty toar,

©einer wirb niemals bergeffen,

Sebte man auety tyunbert Satyr.

Sluf ber SQelt tyat jebermann

<8r nur ßieb'g unb ©ut'g gettyan,

Sleid&e fo ate tüte bie 9lrme

Sfanben feine offne Slrme.

(gigennufc, Sorn, §afc unb föadje

SBaren weit bon itym entfernt

©ut'g ju ttyun, toar feine ©adje;

28er ityn lennen tyat gelernt,

SBirb bon feinem ganjen ßeben

Stym bag fctyöne 3^ugni3 geben,

3)afe er feinem toety gettyan

©djon bon feiner ßinbtyeü an.

Stur jum allgemeinen 33eften

SBirfte er bag gange Satyr,

Niemals freute er bie ßöften,

SQßenn toag ©ut'g im SBerfe toar,

3ebe Slnftalt für bie Sugenb
3ur 33eförberung ber SEugenb,

3febe für beg SDorfeg ©lücf

§ielt er ftetg in feinem SBIidE.

2)ag ©ebädjtnig ber ©cremten

^Bleibt im ©egen etoiglicty,

SBenn audf) anbre anberg bäctyten,

S3leibe bieg ein Steig für miety

:

©tetg naety bem ©efeij ju leben,

9iur ber SLugenb nactyjuftreben,

®afc, toenn man miety einft begräbt,

Stocty mein guter 9iame lebt.

3.

r tyat gefiegt! ©r ift bom ©rab erftanben!

2)er ftarfe §elb aug Sfuba tyat gefiegt!

®r lebt! (£r lebt! Sog bon beg £obeg Sanben.

©o tyat eg ©ott gefügt.
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Sfaudfot, (Steiften, iaud&at! 3>er §eilanb ift gefommen,
gr Ijat ben ©djmera fcom ©d)langenftid() gefügt,

(Srtöftc, iaudjat, bem ift bie 3Jtad)t genommen,
2)er un§ gefangen t)iett.

O großer £roft für alle Kljriftenfinber,

®er Stob erfcfyredft je^t nitnmer unfre SSelt.

5ßreiS, Sfefu, bir, bem ^öllenübertoinber,

S>u fyaft ben geinb gefällt.

2)u liegft nicfyt mefjr im fügten ©d&ofc ber ®rben,

3)er fReine burft' nidfyt bie Sertoefung fel)n.

Slud) toir, ttrir, beine SBluterfauften, toerben

Sinft tt>teber aufcrftefjn.

2)ann getjen ttrir ju beine§ IRcid)e8 greuben

Sluf beinen SBinf, o SBeltertöfer, ein.

2öie ttrirb e8 im ©enufc ber ©eligfeiten,

SBie fo öott Sßonne fein!

(| ©ott, in SE^at unb &äf)en Sluf alle biefe fragen

ßann idj bein 2)afein fetjen. 33ift bu, nur bu ju fagen.

S)ein Staute ift ju lefen ®§ teuren beine SBerfe

3n aßen ©rbentoefen. UnS beine @üf unb ©tärfe.

S)ie grofce 2Belt t>oH ßeben, 2)a3 fteinfte beiner SSefen

3nr ßuft unb jum 6rt)eben, ©ud)t ®f)rfurd)t einzuflößen;

fftuft, too id(j geV unb ftefye: 2)a§ @ra§, ber §alm, bie SBlume

©ott ift in beiner 9iä^e. ©ereilen bir jum 9tufjme.

SBer machte <£rb' unb §immet? ®u bift t>on allen SBeifen

S)a§ 3Jleer? ®a§ ©terngettrimmel? 9113 einjiger ju greifen.

SBer läßt bon Ungettrittern 2)ie bid) im ©eift verloren,

2)e§ -äJienfdfjen ßljr erfdjüttern? ©inb abgefd&macfte Sporen.

S3teib' aßen, bie bid) eljren

Unb ficf) t>om 93öfen fetjren

Unb fromm unb heilig leben,

3Jtit ©nab' unb §ulb ergeben!
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T|err ber Slad^t! ©iefje, ba
^ $rei§ unb 2)anf fei bir gebraut

!

ßommt bie Sonn' aus 2lfia

!

3?rei t>on ©djmerjen, ©ram unb 3u erfreuen frembe 35rüber,

©orgen SQBar fie fort ; nun fommt fie toieber,

©djtief idj bi§ an biefen 9Jlorgeu, §otb, wie id) fie geftern fal).

Reiter bin id) jetjt erroadjt.

£), toie brat) 2Beld)e $rad)i!

3ft ein fanfter, füfcer ©d)laf! 2öeld)e grofce ©d)öpfer§madf)t

!

SBem nidijt biefe§ ©lücf fann toerben, 2We3 füllet ©eetentoonne

3ift ber örmfte SJtenfd) auf @rben, 93ei bem Slnblid biefer ©onne,

2Bär' e8 aud) ber reidtfte ©raf. S)ie fo fdjön fyernieberlacfyt.

6.

SBÜr|i0ß|prä^ an txntm Samatfag Äfontr*

T[benb ift% ber Sag T^at fidj geneiget^ Unb ba§ ßidjt ber ©onne fidb enttoenbt,

Sietjt, ba atte§ in bem &aufe fdjroeiget,

•Diac^ id) meines 5Lagtoerf§ aud) ein ®nb\

aQBarb id) gleid) nidjt Don ber Slrbeit mübe,

©inb mir bod) jetjt §änb' unb güfce matt,

Unb idj fpür' in jebem Slugentibe

Sine ©el)nfuci)t nad) ber Iftufyeftatt.

SOßeld) ein Staffeln fcon ben ßernenbauern,

S)eren 3"9 ^on S)ur(ad) f)eimtüärt§ feljrt!

93i§ fie fd)lafen, ttrirb'S nodj lange bauern,

2öeU nod) mandjer brei, fcier ©tunben fäijrt.

©ute Üftadjt, it)r lieben ipauägenoffen,

Söeib unb ßinber, fdjlummert fanft unb füfe!

Unfre Spüren tjabe idj gefdjloffen.

©ott mit un§! S)er un§ nodj nie toerliefe.
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Xobüttf auf ir« »Hmarf|f ©xrffe**

1|)er §immet, bie (£rbe, bie Suft unb ba§ SDlcer,

^ 2)er f)öl)eren SBetten unjäl)lbare§ £eer

©inb frof) ifyreS ©dftöpferS unb iaudf^en if)m gu,

O fd&toeige nidf)t, ©eele, unb finge audf) bu!

(Strebt nid^t ben §ödjften ba3 t)immtifd)e ßidjt,

äöenn'3 f)err(ici) bie büfteren äBotfen erbricht ?

$er ©terne ©eflimmer in fei'rlid&er 5ßracf)t,

3ft bie§ nid)t ein ßoblieb ber ftiüeren 9?ad)t?

2)ie 93ögel, ju taufenb, im frö^Iid^en ©Ejor,

ßobfingen beut ©c^öpfer jum §immel empor;

2)e§ Sli^eS erfolgenber, heftiger ßnatt

3|i/ ©ott beiner Stimme erfdjredflidjer ©df)all.

©ief), fiel), tüte ber §öd)fte bie 6rbe beglüdft!

©iety, tüte er mit reidtjtidfjem Segen fie fdfymüdft!

©in jebeS ber Kräuter unb jeglidjeS £ier

3ft fattfam ein 3euge, o ©djöpfer, bon bir.

£)u ©tarler, e§ füllt beine mädjtige §anb
2)a§ 3Reer mit ©etoaffer unb tränfet ba§ ßanb;

S)ir folget ber ©turmttrinb, jetjt brofyeft bu ifjm,

93erftummt ift fein 33raufen, erlofd&en ber ©rimm.

SBie fid^tbar, tüte toeife, toie ttmnberbarlicf)

3eigft bu meiner ©eete, o ßiebenber, bid)!

®rüdft'3 tief mir in meinen empfinbenben ©inn,

30öa§ bu bift unb toa§ icf) im ©egenteil bin!

3>u riefeft audE) midfj in bie irbifdje SQelt,

S)u bift e3, ber Ijolb mir ba$ ßeben erhält,

2)u bift e§, ber alleä mir, toa§ idj) nur fyab',

©ebanfen, ßraft, 3freit)eit unb ©eelenluft gab.

ö-o
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Auf meinen <&tbVLXi*i&$.

Mm 10. Brnratttfar 1844.

Ifünfunbfiebenaig finb öorüber —
1 ©ott fei Sob unb 5(h:eiS unb ®&t'!

Sld^, toie mancher raulje ©tüber

SOÖar auf meinem SebenSmeer!

2)od& baS mu§ idj lieber fagen:

3ludf) Don meinen froren Sagen

3ät)Ie idfj ein ganges §eer.

Stimm bu, SSater meines SebenS,

OReinen §erjenSbanf bafürl

3fn bem Saufe meines ©trebenS

Sßarft bu immerbar bei mir,

§aft mid) toätertid) getragen,

9tie mid& laffen lange flagen,

2)effenttoegen banf idt) bir.

©oll id) l)ier nod) länger toanbetn

9luf ber buntlen (£rbenbal)n,

SBoHeft bu mid) fo befjanbeln,

2Bie bu eS bisher getrau,

2JHd) in beine 3lrme faffen

llnb midf) niemals finfen laffen

33iS ju meinem 3iel f)inan.

Mm 6. Jsbntar 1836.

[ieber einen gfreunb begleitet

§in ju feiner ©rabeSftötf —
Sßann, o Fimmel, toann bereitet

2Ran aud) mir mein 3tul)ebett?

©iebengig bis adjtjig Sfaijre

Steuert unfre ßeben^eit. —
2)iefeS 3iel öon ein^r 93af)re

3ft bei mir jetjt nimmer toeit.

Siele, Diele {JreunbeSleidjen

äBurben mir fdjon !unb getf)an;

Siele, Diele mcineSgleidjen

©ingen fdjon bie £obeSbaf)n;

3Hefjr als fyunbert fd&on erbleichten,

•DleiftenS jünger nodj als id),

2)ie mir einft bie £änbe reichten

Unb mid) liebten brübertidj*

Sine ©attin unb t>ier ßinber

Shtfjen audj im griebeljof —
®r, bem für baS §eil ber ©ünber
93lut aus feinen SBunben trof,

©ab baS SOßort beS 3luferftel)enS,

Sßann ber tefcte Sag ermaßt,

Unb ben Zroft beS SBieberfefjenS

9laä) ber langen ©rabeSnad&t.

2)rei Don meinen Äinbern fallen

?tod) mit mir im grbenttjat.

einftcnS ttnrb es ©ott gefallen,

Uns ju rufen aHjumal,

D, ttrie toerben mir uns freuen,

SBenn ttrir uns im §tmmel fel>n;

SBenn tt)ir in ber (Sngel SRetfjen

©elig uns entgegengefyn

!

ce^
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«in

Unb
©inb
33ei

3»ann,

nodj

in

naf)

ein

brei

bem
ein

SBeib

Sßaar

6*lff
3af)r.

3cfct

©ie

©Ott

SDie

bleibt

gefjn

Öob

Hot

11.

eS

t)er

unb

ift

>

ftet)n,

au§.

2)aitt,'

au§!

Im 19. Jsbntar 1794.

J^d^Iafe fanft, mein 2Beibd&en, 3tdj fiij' f)ier unb bidjte^ ©üfjeS, frommes Saubren, S3ei bem ttnfdjtittlidjte

©djlafe tootjt unb gut! <£ud) ein Sieb ber 9ia<f)t,

©d)tafe fanft, mein 33übd)en, ©djtafet toof)l, if>r beebe,

^er^igS, tauftgS Siebten, SMS jur SWorgenröte.

©ei in ©otteS §ut! ©eib tum ©ott bemalt!
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§err, bit mufe idj banfen.

Siele, triele Äranfen

©inb im 2)orfe f)ier.

93iet tiefet bu erlalten,

Un§ Ijaft bu ermatten,

§erjlidj baut' idj'S bir.

©uter ©ott, Behüte

Uns nadj beiner ©üte

2)od) nodj Iünfttgt)tn!

Safe bie giftige ©eud)e,

2)ie fdjon manche Seid&e

9Jtad)te, ferne jie^n.

äBefen ofjne ©d&ranfen,

©teb hoä) allen ßranlen

(Sine mitbe 9lad)t;

Binb're itjren Kummer,
©djirm' audj midj im ©Plummer,
33iS ber £ag ertoadjt!

Jtuf nmu rigstte* 1&t£nßiuMIäum am 11. BooEmbsr 1836, oon $£rrn £arfj»>

nmlanb ^farromoBper m <®öteljauf£n, mtta bsm Ctfel:

3to 3fe|Ifcimt£*

[iflft ttriffen bu, mein lieber Sfyrift,

äßer unfreS SefteS König ift?

aSßem t)eutc gilt toon alt unb jung

S)ie freubentoofle Jputbigung ?

©§ ift ber SBlann, ber fünfzig 3fat)r

2)er 3ugenb Qfreunb unb Qfüfjrer toar,

3Jtand) ^erj toolt Unfdjulb, fanft unb

§at er bem §immel aufbetoafyrt. [gart,

Sludf) mandjen Seim f)at er gefügt,

S)ie Kinbtein fingenb eingettriegt,

SDie Sitten oft, in ©d)er3 fcerftedt,

3u ernfter SBatjr^eit aufgeteilt.

2)eS SeljrerS Söürbe, 9Jiül>' unb ©djmer}

Segt er mit Saune bir an§ §erg,

Unb tetjrt uns, ttric mit ©inn unb

®r feiber bie Kartoffeln fpeift. [©eift

33eim 93otf ift er jumeift baljeim,

2fn feinem Jone tönt fein 9tetm;

9ladj 33olfe§toeife fingt unb füfet

Unb tad)t er, toenn er fröfytidj ift. .

2)e§ KrämermidjelS berbe Slrt,

ÜJHt ber ©emütlidfjfeit gepaart,

S)e§ 9Jiartte3 buntgebrängte äöelt

§at er uns treffenb oorgeftettt.
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3ct, ex toerftefjt ttrie ©ctlomon

©er Sögel ©ang unb SRebeton;

SEBeld^ Sieb im ©rünen fc^attt unb

raufest,

§at er ber SBadjtet abgelaufc^t.

3um Stempel rief ber ©lodenttang,

3u ©ott fein ernfter ßobgefang,

Unb manchem ©ruber rief ins ©rab
©ein Sieb ben SlbfdjiebSgrufe fjinab.

SDSiUft ttnffen nun, mein lieber ©Ijrift,

Söer unfreS 3?efte§ fiönig ift?

Sin Stjrenmcmn! Serbeug' bidj fein

93or folgern Sorffd&utmeiftertein.

*

Der Krämermicfyel und fein Bleib.

Citclüignctte der „Volkslieder" üon 1811.
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In Carl Winter' s Universitätsbuchhandlung in Heidelberg sind erschienen:

Oberbadisches Geschlechterbnch. Herausgegeben von der Badischen
Historischen Kommission. Bearbeitet von J. Kindler von Knobloch. Mit

973 Wappen. I. Band. A—Ha. gr. 4°. geheftet n.n. 43 M. Bd. IL 1./3. Lfg. je n.n.6M.

Siegel der badischen Städte in chronologischer Reihenfolge. Herausgegeben

von der Badischen Historischen Kommission. Der erläuternde Text von

Fr. von Weech, die Zeichnungen von Fr. Held. I. Heft. Die Siegel der Städte

in den Kreisen Mosbach, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe. Mit 290 Siegelrepro-

duktionen auf 51 Tafeln und 32 Seiten Text. Lex.-8°. geheftet n.n. 10 M.

Topographisches Wörterbuch des . Großherzogtums Baden.
Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet vor

Albert Krieger. Lex.-8°. geheftet n.n. 30 M.

Die Konstanzer Ratslisten des Mittelalters. Herausgegeben von der

Badischen Historischen Kommission. Bearbeitet von Dr. Konrad Beyerle.

Lex.-8°. geheftet n.n. 8M.

3*0tttif<f>e Stotttlponhmt Statt %titt>tid)$ t>on ®a*m. 1783—1806. £erauS*

gegeben bon her SBabifdjen §tftotifd)en üommtffton, bearbeitet nott ß. <grJMumtt$»

Uxfftx unb « ®bftx. Öe^.=8°. geheftet. <£tftet S5anb. 1783—1792. «.«.16301.

3toeiter Sanb. 1792—1797. n.n.20 9Jt. dritter S5anb. 1797—1801. «.«.16 9».

Vierter Sanb. 1801—1804. n.n. 20 3tt. Srünftex SSanb. 1804-1806. «.«.25 9JI.

Karl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabean
und I>u Pont, Herausgegeben von der Badischen Historischen Kom-
mission. Bearbeitet und eingeleitet durch einen Beitrag zur Vorgeschichte der
ersten französischen Revolution und der Physiokratie von Karl Knies. 2 Bände.
Lex.-8°. geheftet n.n. 25 M.

Oberrheinische $tadtrechte. Herausgegeben von der Badischen His to-
rischen Kommission. Erste Abteilung: Fränkische Rechte. Lex.-8°. geheftet.

1. Heft. Wertheim, Freudenberg und Neubrunn. Bearb. von Richard Schröder.
n.n. 2 M.

2: Heft. Der Oberhof Wimpfen mit seinen Tochterrechten Eberbach, Waibstadt,
Oberschefflenz, Bönnigheim und Mergentheim. Bearb. von Richard Schröder.
n.n. 5 M. 50 Pf.

3. Heft. Mergentheim. Lauda, Ballenberg und Krautheim. Amorbach, Wall-
dürn, Buchjn, Kiilsheim und Tauberbischofsheim. Bearb. von Richard
Schröder, n.n. 6 M.

4. Heft. Miltenberg, Obernbnrg, Hirschhorn, Neckarsteinach, Weinheim, Sins-
heim und Hilsbach. Bearb. von Richard Schröder und Carl Koehne. n.n. 6 M.

5. Heft. Heidelberg, Mosbach, Neckargemünd, Adelsheim. Bearb. von Carl
Koehne. n.n. 7 M.

Sie l$rei£»e?fafTun0 3R(tgimUi<m£ I. unb ber f<f>tt>ättf$e 9tei$£trei£ in üjrer

red)t§gefd)tdjtltdjen ©ntttricfelung, bt§ aum ^aljre 1648. Jöon Dr. jur. fxttytxxtl Gxttft

ßan$wtxfy tron Stürmern* Sej.=8°. geheftet 14 9Jt.

9leuiat)tmättet fcet &(t*if$en £tftorifdjen ftommiffton* fteue gfolgc. gr. 8<>.

geheftet je 1 9JI. 20 $f.
1. 1898. $x+ *<m Wttty. ftömifdje ghräloten am bentfdjen Kftein 1761-1764.
2. 1899. (Eberijarb (ööttjftu. 3oljann ©eorg Sdjloffer olö babtfdjer ©comter.
3. 1900. Ä0nrab ßtytxlt. Äonflanj im Ureiligfä^tigett Kriege.
4. 1901. Tßtttx Iß. ZlbtxL »oben ato>ifd>eit Metfor unb üttoin in ben 3o^rcn 1803—6.
5. 1902. (Su-gen ftUimu €outcrö au&getimtjUe ©eMdjte.

®ie „WeujabrSblätter ber Jöabifdjen $tftorifd)en ftommiffion" fotten in gemeinberftftnbtfd&er ©bradje
enthalten: „1. SBIätter aus ber @ef$td&te beg ©rofjberaoftKd) Sabinen £aufeg unb ber jefct baS ©rofföet-
8ogtum SBaben bilbenben SanbeSteile bon ben ftlteften 3eitcn bt§ jut ©egentoatt. 2. SebenSbefd&reibungen
berborragenber fjürften ünb betbienter Sötänner aller ©tftnbc. 3. ©arfteHmtgen au3 aßen ©ebieten be8
öffentlid&en SebenS, au3 ©efd&td&te, Sittetatur, Äunft u. f. to.", bon benen jftbtli^ um «Reuiafcr ein #eft
ausgegeben hritb.
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Carl tPintex's HniijerfitätsfcucfyljanMuitg in fjet&elfcerg.

Crinnerungen aus dem fiofleben
von

Karoline von Freyftedt
(JJtif 2 (ftfbetn bet (JJtarÄgraftn ätmafie uon (faben-

herausgegeben uon

&ß Karl Obfer. as*

gt. 8»° (Beßefiei 5 (JH., geß. 6 (Jtt* — Sür|ien«Mßgaße auf Q$ufteitj>A]>ter

in (B<in3feber geß. 12 Qtt.
-

?\us der ©eologie von fieidelberg*
HkademlMK Rede zur Feier des Geburtsfeffes des Itfdrftfellgen Großljerzogs Karl Friedrich

am 22. Houember 1900.

c-to gr. 8°. geheftet 80 pf. c^

3lloys Spulte*

(mar^raf £ubnri$ TMlJeem von $cti>m

utib ber T^eicßeßrie^ $e$en Jtanßreicß

1693—1697.
herausgegeben t>on fcer ZSabiftyen ^iftoriftyen Äommifflon.

2 23änbe.

I. Banb: Darfteltung mit einem Bilb in fjeliograttfre.

II. Tßanb: Quellen mit 9 (Tafeln in £id?tbrucf.

2. billige Ausgabe. £e£.*8°. geheftet \i XTT.

Mob vorne.

™~

* * Brucbtat * *
33ilt>er aue einem geiftlic^en Staat im 18. 3a^r|>iwt>ert.

<£& IHtt acfyt in ben (Ee^t gebrueften 2Jbbilbungen. <£&

gweite rfelfad? nmgeavbeitete uttb vevmef}tte Auflage.

£ej.*8°. Jein geheftet 2 ITT.

~~
X H. Zehnter,

~~
£anbgerid?tsbireftor.

Gefcbicbte des Ortes (ßeTTelbauteii*
0£in -Seitrag $ur Staate», Xec^te=, tDirtfcfcaft** unt> ©ittengeföic^te

von OftfranFen*

c-to gr. 8°. geheftet 6 HI, c£^

(S. 3?. aöintct'We »udjbrucferei.
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